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9S t it) r t-

Kit tiefem mvtm ^anbe ifi tk Sammlung attec fc^on

früher gebrucfreu ^nti^Un unfern ^cd)\)tnf)xtm (Schleier*

mnd;er Oefc^(ofl"cti. liefet: bierfe 55ant) enf^oft nc^mHc^

otte jerjlreuten Q^rebigfen (Bd)kkYmad)tv$^ welche ftcf; fomo^I

in (Bammdingen y>on tjerfc^iebenen Q3erfaj|etrrt, wie im üO^a*

gajin ton gefl;?©e(egen]E)ci(ö? unb anbcm ^rebigfen, ^ag^

bcburg hü ^einvid^ö^ofen, a(5 aud) in cinjcfncn TCbbrucfen,

wie W am 9^eu|af>r für btn .^u)ler ber X)i*eifaf(tgfcifgfirc^e

in 2!)rud gegebenen ober fonjl bei befonbern ißeranfafi'ungctt

erfd}ienenen, aufgefunben l^aben. 5Dö^ ^injefnc V)On biefen

crft erlangt werben fonnfen q(ö ber ^rucf beö ^anbeö fd;ort

njeit forfgefu^rc n?or möge ben ?0^ange( an d)rono{ogifc()er

Orbnung enffc^ulbigen. (gottfen übrigens ber ?Ser(agö^anb^

(ung boc^ nod) einige einzelne ^^rebigfen (B^(eiermad;er3

entgangen fein, fo bittet jte bringenb i^r fcon fo(d;en gefdi^



ligfl SRöc^ric^f 511 geSen, um jlc in einem ©upplemcrt nad)f

liefern ju fonncn.

SCBaö bie frühem ^dn&e tiefer QJreblgfen Setrifff, fo

if! ju Semerfen, bafö im jweiten ^ant>e um bie gefl^

pr et) igten äufammenjufJcflen ber jweife ^anb berfeiben

a(ö fec^öfe vgammfung bem erflen (afö fünfter (Samm^

(ung) fogfeic^ folgt, obfc^on eigentlich tU ,,^rebigten in ^e^

^ug auf hiz <5eier ber Uebergabe ber ^diggburgfcfien Son*

feffion", meiere al6 fiebente (Sammlung folgen, beim er^

flen €rfc§eincn bie fec^öte (Sammlung biibeten. ^on bie?

fen festem ^rebigten i(! bit QSorrcbe, welche (Sd;ieiermac^cr5

?53ert^eibigung gegen ta$ (Senbfcf^reiben von (Soln unb (Scfjufj

in Breslau enthalt, für bie ©ammlung ber fieinern t^eo?

logifc^en X)ruc!fd;riften (Sc^(eiermad;erö , njo^in jie bod;

eigentlid; gebort, ^urucfgelegt n?orben.

S5eim britten ^anbe,,ive(c5er ^k ^rebigfen ent?

f)a{tf tt)c(c^c in ben le^tern ^a^ren alö ?Oknufcript für

greunbe gebrucft worben aber fonj^ nirf}t in htn S3ud}^an?

bei gefommen jinb, if^ für tik früheren ^efifeer 5U merfen,

bap bie baxin fe^lenben gejlprebigten fd}on in ben smeiten

S5anb unter bie geflprebigten aufgenommen worben jtnb,

ne^mlic^ tU ^rebigten ton

1831. lim @onnf. 'Jrinif. über Otomer 10, 32. 33. in

S5anb H. (S. 562.

lim ^rnbtefej^ über 2uc. 12, 16—21. in «Sb. U.

@. 574.
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gut- bicjenigen aber, mcfc^c tm tvittm %^ill fru^et

nic^( fannten unb barin ctma einen weniger gerunbe(en

^crioben6au ftnben fpttten, möge 6emerf( werben, t>a^ jene

9)rebi9ten, burc^ 3Rad)fc^riften aufgcfajTf, nur nad) flucf;ti^

gern 9Rad)fc^en @d;(ciermacf;crö gebrückt würben, wie bage?

gen ein 5Öcrg(eic^ jwifcf^en bm in ben 2fen Sanb aufgenom^

menen mit bem früheren 7(6brucf jeigen würbe, wie biet

er Oci genauerer ©urc^jic^( baran 5u dnbern gefunben l^af.



vm

^utd) t)aö feem gcgcnwdvfigcn mvtm ^anbc 5i"o"^

gefugte ^öcrjeicbni^ ber in allen \?iei: ^^eilen in ^v^f

t'iQUn unb SKeben U^ant)dUn biblifc^en ©teüen glaubt

t)ic ^crlü(jöf)ant)lun3 einem ?JBunfc^e bei- ^vcunbc unb Sefct

bcr @d?(eiermac^erfd;ett @cf;riften jui^orjufommen, ta jtc^

bie SKucferinnerung an manche fd}6ne 93vebtgt am meiflen

m b«it ^c;t berfelbcn fnupft unb fie nun burc^ biefeö ?öcr*

jeic^nig um fo leidster wirb aufgefunben njcrbcn.
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feiner Dbri^feit

3m Januar 1809. ')

e'^ ifl eine fe^r tt>eit ijcrbretfefe föfelnung/ bafl e^ ijfefe Sweige

fceö menfc^Iid^en JF)atibcIn^ cje6e, auf njeld^e bk grommtgfeif fei*

nen bebeutenben ©nfTu^ ^at Ob einer ftc^ au^jeic^nc ober nid)t

in allerlei ^rfenntni^ unb ^unj!, ob einer eingeweiht {n ober

md)t in bk Seinl)eiten unb anmut^igen gerficjfeiten be^ Q(\'(UiQ(n

£eben^: ba^ meint man ^dnge uon ©genfc^aften ah, welche ebett

foTOol hn bem fic^ fiinben fonnen/ ber fein J^erj ben iÄeguucjen

ber grommigfeit öerfc^lie^t, alß ber e^ i^nen geöffnet ^at 3a
toiele benfen gewifi ()iniu unb glauben ctwa^ eben fo ric^tige^

*) ;Dicfe iprebigt crfc^iett im Januar 1809 mit folgenter auf ble Sin/
füfjrung ter ©täbteort»nung fi<S) kjic^enbcn ^ßorerinnerung:

Me religiöfcn S^jle l^aUn i^re «öorberettungen längere ober fürjerc;

unb fo feilte oucO »on ©citen ber cOrlfilic^en £el)röomä9e t>ie große bürgere

lic^c Sejer, ber nix cntgegenfe^n, fu ebenföU« l^«bcn. ©ou5er unb reinlicb

wollen Scjle begangen fein, aller ©taub unb Unratt) roerbc t)orl)er forgfaltig

l)erauggctl)an mi bem ypctligtf)ume. '^w biefcr SpinMjt (jabc ic^ ei nüällc^

gegolten ber felgenben <}3reblgt eine größere 2lnjoI)l »on $tl)eilnel)mertt ju »er/

fc^affen, ali fie l)aben fonnte ba iit gefprocljen warb, unb gebe fii (>ier (9

treu al^ eö mir möglich ttjar roicber.

§5erlin ben 22. ^anuor 1809.

IV. 81



2

unb iioc^ aKgcmcfncrciJ ju fagcn, aud) 06 cfitcr Um tSolt Um
er angcf^ort, Um QSatcrlan&c baß ii)n genarrt ^at tvcfcnf(id)e

©icnjte Icif^cn !6ntie ober nic^f, brtmit fei eö &erfcI6c ^all Uiib

beftdrigt fct)eint bic^ ju tverben biird) jtvicfac()e ^Bcifpiele: Doit

folct^eii einerfeifö, welct^e unldugbar au^erorbent(id)e S:alente in

X^dtigfetf Qc^'c^t unb betvuiibern^njurbige ^anbdtngeu üerrtdjtef

fabelt im ©icnfl Ui gemeinen Söefenö/ Don nic()t^ itjeniger alß

Um ©eijl ber grommigfeit baUi getrieben; unb Don fold^en an»

brerfeiti^, tveld)e inbem fie i^r ganjeö ^eben ber grommigfeit mib--

men menig barum befummert erfd)einen/ tt>ie (ß um fie ^er ju*

ge^e in tueltlid^en I^ingen, unb in ttjetc^em ^^aa^ i^r eignejJ

2cUn tf)at\^ hineingreife. SJber U^ eö fic^ ^iemit nur nid)t ganj

«nberö Derbalte, alß biefe ^eifpiele au^jufagen fd^einen! baß nur

md)t jene außerorbentlid^en &aU\i fe^r jmeibeutig ftnb unb un>

tcv anbern perfonlidjen SSer^dltnififeu ficf^ cUn fo leicht f)ättcn

jum 25erberben Uß gemeinen Söefenö gefd)dftig gezeigt! ba^ Dor*

jüglid^ nur bai nid)t eine fef)r unüoUfommene grbmmigfeit ijT,

tt>e(d)e fid) fo juruffjie^t Don bem, tDa^ aiUn 53venfd)en tDert^

fein fott unb |)eiHg! ©0 mufen njir tDenigjleu^ glauben, bie tDir

unö (5bri|Ten nennen. ®enn für un^ mufi immer gültig hUiUn

ber alte 2ßal;lfpruc^, bafi bk ©ottfeligfeit ju allen S)ingen nüj

ijl, unb ba^ fte allein bk 3Serbeifiung b^t bcß t^dtUdjm unb bei

etvigen £eben^. Unb gerniß toirb aud) jie Dorjüglid) ber sßoben

fein, auf tDelc^em ad)U 2:reue iDabrer ©e^orfam unb jcbc allge*

meine ^ürgertugenb Dorjüglic^ ober tDol gar allein mit ©ic^er*

f)üt empor n3ad)fen !anu, tt?eld)e^ (Un in biefer (Btnnbt ber

Slnbac^t ber ©egenjlanb fein foll für unfre Dereinigte Slufmeif*

famfeif.

^e):t 9v5m. 13, 1 — 5..

^ebermann fei untert^an ber Öbrigfeif, hit &maU
über if)n f)at. S)enn eö i|l feine Öbrigfeit obne Don

©Ott; tDO aber Öbrigfeit ijt, bic ijl Don ©Ott georbnet.

5öer ftd) mm tDiber bii öbrigfeit ^ci,et, ber iviberfirebet

©otte^ i)rbnun3. fDie aber tDiberflreben ttjerben über

ficl> ein Urtbeil empfangen. S)enn bic getDaltigen finb

nid)t bm guten ?Xöerfen fonbern bm bofen ju fürd^ten.

^iU^ bn bid) aber nid)t fürd)ten Dor ber Dbrigfeit, fo

tbue gutei?, fo iDirjl bu Sob Don berfelbigen ^aben. S)enn

fte i|l ©otteö Wienerin, bir ju gut. S;^u|! bn aber

ho{(ß, fo fürd;te bic^. iDenn (le tragt ba^ ©d^tvert



©träfe über ben, bcr 66fcJ^ ff)uf. ©o t|l mm not^njcn*

btcj/ ha^ i^i* nic^t rtacin um bei* ©träfe toHku mitertjw»

fetb *) fon&ern and) um be^ ©etviffen^ ti?itlen.

SKo^l untJ m. §r., unb ttjtr njotten ©ott bafür bom
fen, bö^ n)ir nlc^t unter biejenigeu geboren, beneu gleich bei

ben erjlen unter hm gelefenen ©djriftttjorten einfallen fann, bci^

i^ eine ^arte 3?ebe, wer mag fie faj|en. ^enn freiHrf;, tt?o ein

53SoIf fic^ beuget unter einer nur burc^ hk ^adjt ber ?Sßa|fen

ober burc^ bie ©emalt gebietenber Umf^dube ober burc^ inneren

greöel öufgebrungenen öbrigfeit, t>ieneid)t gar öon frembem ©tamm
unb ©efd}lecJ)t, bk alfo auc^ nic^t einerlei ©Inn unb ^aa^ unb

€infid)t ^ahm tann mit i^rem 55olfe: ba, mag ttjol mancher bm*
fen, ba^ fretlid) aud> bk{( £)bri()!eit uon ©ott cjeorbnet i|! n>ie

ölleö; aber ob fie nic^t Dielleic^t nur fo georbnet ki, tvie er auc^

fd)tvere Uebel unb ©trafen tjer^dngt über bie 25olfer, unter benett

fte fic^ jn>ar beugen unb jur (SrBenntni^ i^rer ©unben gelcwgen,

beren ©auer fie aber auc^ fuc^en follen burc^ Slnjlrengung aller

i^rer 5lrdfte ju Der!ürjen? ?IBo^l un^, fage ic^, ba^ tok widjt

not^ig f)ahm folc^e gragen ju beantworten unb folc^e SttJeifel

über bie ?IBorte ber ©d^rift un^ aufjulofen! ©a^ ©lüf! if! un^

geworben, unb wir bürfen fagen in t)ieler J^inftc^t iiber unfer

SOerbienjt unb ?Xßürbigfeit i(? e^ unö geworben, in biefer fd)tt)e»

ren gefahrvollen "Btit anqeborig ju hkihm einer jöbrigfeit, bk

offenbar nad) bem uberaU waltenben göttlichen ©efej un^ georb*

net ijl auö einem ^eimifd^en lange geehrten feit ^a^r^unberten

fd)on burc^ ein gegenfeitige^ SBanb treuer Siebe mit ben 2S6lfern

biefej^ Sanbeö ijevbunbenen @efd)lec^t, ba^ un^ oft gldn^enbe unb

^errlid) auögeflattete gro^tent^eil^ milbe unb tot\{c immer wo^l*

meinenbe unb gerechte ^errfc^er gegeben f)at ^olan benn, {o

lap un^ ber treuem göttlichen (BaU un^ wert^ machen, lafit

unö immer in bem rid^tigen be^ €^rif!en allein wörbi*

gen SSer^dltnifi ju unferer Dbrigfeit leben, fjnbem id)

cucf^ biefeö barsuflellen fuc^e, \)alk id) mid) uorjuglic^ an bie

lejten unter ben öerlefenen ©d)riftworten, in benen ber 2lpojlel

felbjl allcö vorder gefagte jufammenfa^t, unb jeige au^ benfelbeu

crf^lid), wie ganj unan|!dnbig e^ bem ^^rij^en i(! um
ber ©träfe willen untert^an ju fein, unb jweiten^,

Wie e^ i^m natörlid) unb not|)wenbig ift iid) um be^

©ewiffen^ willen ju unterwerfen.

*) ©0 ifl unjlreitig ^Icv £utf)crö Uckrfcjung ju kric^tiöcn.
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I. SRur um Ut Btvafi ttjfffen nnUttf)an fein ijT bc^ front*

titcn gdtijUd; unmurbig, jundd^j! fd}ou bamm, weil ftc^ fein

anbcrcr SSeroeguug^grunb ba^u benfen Id^t alß bie ^uvd^t. S^entt

um ber (Strafe tvittett ftc^ unterwerfen, ha^ f)d^t ja nur bte

Hebel üermeiben njoöen, n3etd)c bem offenbar tverbenben Ungebof*

fam (jefejf ftnb; unb tuer aUein um ber ©träfe njittcn ftd^ unter*

ttjirft, ber würbe f^c^ nid)t unterwerfen, wenn jene Uebel nic^t

wdren. (£r t^ut alfo eigentlich ivaß er md)t will; unb wer nut

um ein Uebel ju t>ermeiben t^ut n^ai er nic^t voiü unb unterläßt

xoa^ er g^rn t^aUr ber ^anbelt fo fa^in wir alle au^ gurd^f.

©0 wie nun bk heftigen Seiben fc^aften ha^ Utaiibmbt fc^nett

tobtenbc Bift finb für alleö beflfere unb ^o^ere, fo ijl bk gurd^t

baö langfam aufreibenbe entfrdffenbe abje^renbe; unb ber from*

nie fann unmöglich ber ^urd^t in fid} einen fold)en Diaum laf*

fett/ weil bie grommigfeit fel6|l babci md}t befielen !ann.

S)enn baß SBefen ber grommigfeit i(! ©elbfl(?dnbigfeit unb

feflei> ?Ö?ut^. ^tt ndmlic^ nie^r ge^orc^en alö fic^ jemalö t)on

?9icnf(^en übcrreben laffen, bem einmal erfannten ©otteöwillen

tveu bleiben gegen alle Soffungen unb froj aller ©efa^ren, un*

öu^efejt bem guten nac^flreb^n, tt>aß aüd) bort unangenehme^

fd)vdU unb fcrol^e: baß liegt ii)m ob, baju mu^ er {id) auf alle

SBeifc tüd)tig ju erbalten fuc^en. «IBer fid) nun einen fold)en

Seben^weg Dorgejeic^net f^at, mc foUfe e^ bem bod) moglid) (ein

ouf einem fo großen unb wid^tigen (B(bkU, tt>k unfere bürgerli*

c^en 52Ser^dltni|fe unb 0rbnungen umfaffen, in einem ganj an*

t>ern ©inn« ju f)anbdn; nur ba nid)t banad) ju fTreben, ba^ er

f!c^ eine Ueberjeugung biß rechten erwerbe, ber er bann unöer*

Ralfen folgen fönne, ba^ ein ®(fiii)l ber £u|l unb 2ieht ftd> in

i^m entwilfle, t)on bem er ftd) bann leiten taffe; fonbern ^ier

immer nur ouf bie Uebel ju fe^n, bk if>m vorgehalten werben,

unb fein S;^un <ianad} abjumeffen, toic er fte »ermeibe auf bie

leidjtejle 5ßeife unb um ben geringflen ^reiö? Unb wenn iß i^m

moglid> wdre, wie follte e^ wol gcfd^e^en fonnen o^ne ba^ er

(Schaben litte an ber ©eftmuing felbj!? 2ßer in einem folc^en

Umfang bie 6ew6l)nung annimmt nur btn Uebeln ber ©träfe

entgegen ju wollen, ber wirb fid) gewi^ aud) im allgemeinen ge»

wohnen allmd^lig bie Uebel überhaupt ju fc^euen; wer ba ge*

lernt ^at »on bem @eij! ber ©efe^e abjubingen unb nur bem

9$ud)|!aben ©enugt^uung ju bieten, ber wirb nur ju leicht auc^

onber^wo — benn »ott i|! uon folc^er 9lrt S;dufc^ungen baß

tnenfd)lid)e J^crj unb betrügt immerfort ftc^ felbf?, jumal mnn
ttwaß in ©efa^r !i>mmt, wora» iß befonber^ ^angf — benfei»



fein aiiä) mit ben ©efcjcn treiben ttJoUen, bie i^m fein eignet

©etvijTf» t>orfc^reibt. Unb a^o bkibct bann jene tapfere ©eftnnung,

jene niut^ige ©elbflftdnbigfeit, wenn ber ^enfc^ ftc^ fo utWiU
fein lä^t in bie 9^eje ber ^dt?

S)a^ 5Befen ber gronimigfeit n?ie n>ir ttoilfen i|! ferner onc^

2icht, unb tvie Don biefer gefaxt wirb, baf fte tt>o fie ucHfoni»

men geworben ifl bie 5urcl}t auftreibt: fo ijt e^ auc^ Wiebernm

nid)f möglich, ba^ fte felbf! irgenb bef^e^c unb Q(t>di)(i tvo bie

gurd}f auf einem fo grojien &(bku maäjÜQ ift unb fo i)ie(c

J^anblungen beiJ S5}jfnfd)en bef^errfd^t. ^etrac^tef auc^ nur hicjc*

ntgen , bie nur au^ gurd^t um ber ©träfe tciUm bcn £)rbuungeu

be^ 3Solfe^ untert^an finb, bem fte angeboren. 2ä$t fid) njol

fc^on eben bi(^(^ benfen of)ne einen ^Oiangel anhiebe, in txjelc^em

ber fromme fid) unmöglich gefallen fann? 2Bie? toai mit ber

©lüfffeligfeit fo t)ieler auf^ innigf?e »erbunben i|! — fo ba^ e^

jie getvi^ auf baß ^errlid^fle forbert, wenn e^ gut m(^md)Ut ifi,

aber eben fo gewi^ auc^ fte ouf baß !rdnfenbf!e ^emmt unb auf

baß gewaltfamf?e ftort, «?enn fd^lcd)t, — baß folttc ib» nic^t

anber^ beilegen, alß nur in fofern (ß bem innern geinbe bcß

allgemeinen 5ßo^l^ bem fret>entlid)en Uebertreter mit ©trafen

bro|)t? Unb wenn i^r fte genauer t)erfud)t, werbet ibr fie and)

nid}t anbcvß finben. Sieblofe 5Dienfd)en finb (ß gröftent^eil^z

gleid^gultig gegen aUcßf toaß nid)t unmittelbar entweber in bm
S\rdß i^t(ß perfonlid}en ^afcinß eingreift, ober für irgenb eine

befonbeve $u|t ober SiJeigung, ber fie fid) |)ingegeben ^aben, einen

SBertb b(it, üon altem ebleren unb größeren gefd)ieben unb nur

bcfd}rdnft auf bie gemeinflen 3)inge. Unb wenn tß befere un*

UV ibnen giebt, me man allerbingö fagen fann, bie nur burd)

3rrtbum auf irgenb einer ^ntt um einer abweid^enben Ueberjeu*

gung willen fid; auÖgefd}lofren ^aben t)on ber innigf!en Sbcil*

na^me an bcn allgemeinen 2lngelegenbetten unb fic^ nun genot^i*

get glauben mit aller ^icbc, bie ibnen einwohnt, fic^ juruffjujie*

ben auf baö engere in fid) abgefc^lojfene@ebtet bcß ^du^lic^enSebeniJ:

bejtdtigen nid)taüd) bicfc baß eben gcfagte? 2ßcr erfennt nid^t bcn

Sßertbberbduölid^enSSerbinbungen? wer weip e^ nid^t, wieviel fte

Cem J^erjen finb? 2lber la^tnnß and) gefielen, fie follentben nid)t

ganj für fid) nehmen, nic^tganj fein £eben außfußen, ber in fid)

^xaft fublt unb ^eruf ju einer auiJgcbreiteten SSirffamfeit; unb

bie mu^ jeber fügten, ber auc^ nur benfen fann ben ©ebanfen

SSaterlanb. SBirb nun bie auf baß größere angewiefene ^icbc ge-

Waltfam jufammengcbrdngt in einen cngcrn D^um; ermangelt fii^



t>a öcfunbcn un5 tiaturlfd)cn Ö^a^ruttg, wMid) einer frifrf^en

ttac^ mUn ©eiten QmdjUUn S^atigfeif; ivirb vielmehr \>on bkf

fem größeren ©ebietc au^ bn^ ©cmut^ nur burc^ gurd^t jurüff*

^altenb hcm^t: fo mu|? fte franfeln. Um nun fid) fclbfl ju ge*

nicken, nd^it fte fid) gro^tent^cilö i?on !ünj^Hd)en Ölufregungen

unb üerfd)tt?tmmt aKmd^lig in ein tt?eid)lic^eö trübfcligeö 5iBcfen,

in eine tvcin^i)afu (gmpfinbelei.

^a^ ?ffiefen ber grommigfeif enblid) i^ grei^eit. 3« ber

^Immlifc^cn grei^eit ber ^inber ©otteö fmb voiv berufen; §urd}(

aber iji Äned)tfd)aft tmmerbar. S)a^ i|? unfere grei^eit, ba^

and) fein ©efej ©otfe^ un^ fremb ifl ober nur ein du^erlid^er

gnjang; fonbern ha^ hk innige Bujlimmung unferej^ ©ewiffcn^

ju if)nen atten, hk ^eilige Suf^ i^nen nad^jufommen au^ allen

itrdften unö haß n)a^r()afdge Beugni^ giebt, ha^ wir ©offeö

^inber ftnb. Unb bei fo großem 5Beruf, Ui fo l)errlid)cm freien

hUn foUten tx>ir e^ unö gellatten un^ einem meufc^lid^en ©efej

ju unterwerfen nur auö gurd^t? unb tt>ir foüten jugleic^ fein

fonnen frei uon bem ^ucJ^|?aben }(b(ß göttlichen ©efeje^ burd)

ben ©o^n, ber unö frei mad)t, unb untert^an einem menfc^li*

(i)m ^ud)(!aben burd) bic gurd^t? 2lucl^ fonnen n?ir e^ nid)(.

3d) fobere eucl) alle auf, bie i|)r irgenb einmal in einer unbehaarten

©tunbe v>on jener erniebrigenben ©emuf^i^benjegung ber gurdif

cud) ju irgenb üwaß f)abt treiben laffen: legt felbj^ ein e^rlidje^

Seugnifl ab, fonntet i^r tvol in bem 2iugenbliff, ti>o i^r fo ^an*

beltet/ baß erfrifcl)enbe Sewu^tfein ©otte^ in eurer 93ru(? leben»

big bewahren? fonntet i^r wa^ tuir ben Umgang beö J^erjent^

mit ©Ott nennen babei genießen, unb mußtet eud) nic^t t)ielme^r

tjor i^m Derbergen tiefer unb mit fd}led?tercm ©en^iffen alß

2lbam? SBenn nun gar biefe unglüfflid)e 3Serirrung jum gewöhn*

ten 3«f^«"be n?irb: unmoglid) !ann fic^ bann haß ^erj feinet

©otteö unb J^eilanbeö erfreuen; unmoglid) fann cß bann in ber

grei^eit feiner ^inber fro^lid) fein unb itavV. ©arum empfahl

ber aipojtel fogar benen, hk haß Unglüff i)atUn ©flauen ju {m
unb in perf6nlid)e ^nec^tfd)aft i?erfauft, and) fte follten fud)en

aui^ ber £luettc ber Sieligion einen anbern Slntricb jum ©e^or*

fam JU fdjopfen al^ hk §urd)t. !Daritm i)aUn \>on je^er fo

t>iele fromme — njenn i^nen haß UngliiEf bro^te i^rei^ !6(llic^f?en

©ute6, ber §reir)eit bei^ ©ctuilfenö, beraubt ju werben; wenn il;nen

aufgelegt njurbe, ivaß fte il^rer Ueberjeugung infolge nur au^

gurd)t ttMu-ben getl)an l)aben; ober wenn fte burd) fc^were !i)ro*

l>uugen follten gel;inbert tverben baöjenige ju t^nn, woju i^r ©e*

wiffen fic um\>iberj^e{)lic^ l;intrieb, auf i^re ^IBeife ju bieneu i^rem



^ätt(\\, lieber bcn ©ta6 bcr 5Banbcrun(j ergriffen unb im ©tid)

gelaffen J^ab unb ©uf, ^eimifd)e ©egenb, Jpanö ber SSdtcr, aUe^

tvaö bem 5i)icnfd}en am tf;euerf{en ijT. Unb fo gejiemt e^ getvi^

nden benen, bie einen gleid^cn ©runb b(ß ©laubeni^ befenncn;

fo unanf^dnbicj i|? c^ i^nen ftd) irjjenb leiten ju lajfen bnrd) bie

§urd)f.

2(6er önd) t(ßf)alb burfen fte nic^t um ber ©träfe tv^itten

untert()an fein, tveil bkß niemals abgelten fann of)ne ^eud)elei,

iinb bem ©eijT ber ^rommigfeit, ber 31nfrid)tigfeit unb S[ßrt^rf;eit

in fid) fdfüt^t unb einfad}e^ SBcfen, nid}ti^ fo fef;r fann juwiber

fein alö Sug unb SSerjIcanng. S)ieÖ aber iji bie ©efinnung,

tvefd)e unter alten 3S6I!ern , in beren Sibern beutfd)e^ ^tut tcalkt,

alle Sbcite ber @efe{tfd}aff, bk nur nid)t in ben bebauernöttjur*

bißl^en Sufianb ber Slbbdngigfeit üerfunfen finb, bef)errfd}t; unb

ttJir tvoUen fro^ fein, ba|3 eö fo i|!, unb bk^ ja unter un^ auf*

red)t Tratten unb immer mef;r befejligen, ba^ gurd^t niemals Uu
ner eingef^e^n tviH, fonbern tvo fte i^n angenjanbelt ^at fte Ue»

ber ftd) felbft abldugnen mod^te unb feiner ^anblungömeife einen

anbern 5(jtfiric^ geben, meil ja §urd}tfamfeit entehrt, unb »er flc

offenfunbig v>or ftd} tragt fid) jeber fdjmd^lic^en $5e^anblung ei*

ne^ jeben auöfejt. SlUein, tverbet ibr fagen, grabe in bem 2Ser*

^d{(ni^ ber Untcrtbanen ju ber jDbrigfeit tverbe eine Siit^na^me

gemad^t t»on jenem allgemeinen ©efiibt/ unb bie^ allein iverbe

nid)t feiten eingejlanben, ba^ man bm ©efejen nur nachlebe au^

gurd)t toor ber ©träfe. Seiber, nur ixnuifd)te iö:) nic^t, bafi ait^

bem Greife unferer (Srfabriuig bicfi Semerfung entnommen idl

S>enn tvarlid) nid)t ba gefd^ie^t bic^c^, tuo eine glüfflid^e (Ein*

tmdjt stvifd)en beiben 1l)dUn burc^au^ ^crrfd}t, fonbern nur tuo

fd e6 im ganzen ober in einzelnen X^eilen bic Untert^anen glau»

ben in einem beimlid^en Kriege begriffen ju fein gegen bic £)brig»

Uit, in iveld}em e^ erlaubt if^ ju überliflen unb bann and) nidjt

unel^renijoll fid) tor einer großem ^ac^t im red)ten Stugenbliff

Snruffjujiebn; unb ein öffnet (gingefldnbni^, ba^ man nur m^
%m-djt l)anble ober unterlaffe, ifl altemal f^c^on ber 5leim eineö

fotd}en tocrberblid)en Suf^anbe^. ^m ganjen bel)anbetn aber im*

mer alte 956(fer baß ^anb, ti?eld)e^ fte mit i^rer öbrig!eit uer*

binbet, alö (in S5anb ber 2\cU. fva wo md) cimß fcufjte unter

bem bdrtefTen 3od}e ber 3:i)rannei, tvie bk föefd}id)te bav>on

traurige ^eifpiele genug aufjlellt, aud> ba ivirb bie«^ nid)t einge*

Rauben in offenen S5crl)anbtungen, baj^ nur bi( §urd;t cö ^d bi(

baß Septer fiit;rt; fonbern mc ber ii:t;rann Diuffftd;tcn lugt auf



haß Qimtint ÖBo^l unb 5lcBc ^cuc^clt &cn Unfcrt^aticn : fo auc^

lugf unb ^cuc^elt ba^ 25olf 6cfu()le bcr Siebe unb (Ehrerbietung.

Unb tcimol eö ba^ bejammerni^tvurbiglle (SIenb ij!, wenn ein

SSolf in feiner ©efammtbcif fid} bequemen mu^ ju biefer tief|?en

4)erabtt)urbi()un9 : fo betveifef auc^ biefeö nur um fo beutlict)er,

ttie tief bai ©efu^l eingeprägt ifl ber menfc^Iic^en 3^atur, ba^

^errfc^enbe unb be^errfc^te eiuönber Siebe fd^ulbig ftnb unb nici}t

gurc^t. ©arum werben oud^ unter gefitteten 23ölfern ©elegen*

Reifen gern ergriffen unb geierlic^feiten angeorbnet, um ben^err»

feiern ouc^ auf eine öuögejeid^nete ^ü\c bisweilen bk SBejeu»

gungen ber 2kbc unb €-^rfurd)t ber SSolfer barjubringen. 5Bem
nun bdbt ©efü^Ie fo heilig jtnb, ba^ er aud) ©ott \\\d)(ß grb»

fereö ju opfern n>ei^ in feinem J^erjen, ber foUte ben 6ebanfen

ertragen fbnnen bdbc J>or 50?enfc^en ju bcncijeln, n?o er fte nic^t

fü()lt? SKenn nun gar ©c^ifffale t?orangegangen finb wie bii

«nfrigeu/ wenn ba^ t^eure Sanb lange 3fif i|^ gewifferma^en ge*

Ibfet gewefen, unb e^ fc^Idgt enblid; bie lange gewunfc^te ©tunbc

ber 2ßieberi?erein{gung, wo aUe^ Dermi^te juruttfcbrt, alleö lie»

benbe fic^ auf^ engjTe t>erbinbet, unb eö f?r6mt lauter au^ alö

jemals ba^ ^auc^jen ber greube eine^ wa^r^aft feine ^errfc^er

liebenben unb e^renben 25olfe^ in frommen unb froren Srgiejjun»

gen aller 2(rt — fo lautere unb fd)6ne greuben, benen wir mt*

gegenfe^en! — unb (^ fonnte einige unter un^ geben, in benen

bai nid)t CSJa^rbeit wäre, in benen feine wa()re Sbeilnabme fid)

regte, feine Siebe unb greube, fonbern nur Sßiberwillen unb

gurcl)t, — Vi>i( (ß wol nic^t möglich i|?, fonbern nur um ju fa*

gen wie t?erdc^tlid) bic JP)euc^elet ij? fpre^e id) d au^: fie müfj*

ten, wenn fie nod) einige Sichtung bitten für fid; felbjl — lieber

aH fie ftd; tergeblic^ in baß innerfle i^rcr ©emdd^er verbergen/

benn i^re ©timme würbe bocf; mit eingerechnet in bie allgemeine —
lieber al^ fie mitten unter einem glüffUelzen unb freubentjoUen

23olf in ber feierlic^j^en ©tunbe alö mi^mütbige J^euc^ler fic^

fül)len, — jte mujjten ebe bie @tunbe nodj fd^ldgt bi({( ©egenb

räumen unb bitß Sanb unb fic^ anbere ^eberrfd^er fuc^en unb

anbere ©efeje unb ein anbere^ SSolf, unter bem fie, wenn (ß ju

dbnlid}er greube aufgeforbert ift unb dbnlic^e Siebe beweifet, auc^

Zi)dl bavan nehmen fonnen »on J^erjen unb o^ne J^euc^elei.

II. ©0 unnatürlid> e^ aber bem frommen i|l untertban ju

fein um ber ©träfe willen, eben fo naturlid; unb notbwenbig ifl

tß ii)m fid) ju unterwerfen um b(ß ©ewiffen^J willen,

um ber Ueberjeugung willen, ba^ i^m baß gebübrt, ba^ (ß rec^t

ifl vor ©Ott, ba^ cß mt aUtß rechte bm inner|?en S3ebürfni|fen



9

feiner 9^<i(ur angcmcffcn Ij?. 3» «5»" «1^ Hn ©efu^I/ tuclc^e^

i^m allcö c^murbijj mad^f waß tm ©fempcl gettlic^cr £)rbnun*

(jcii tragt, un5 nid^t^ tragt if)n njol bcjlimmtcr unter aUen menfc^»

Iid)en fDingcn aH eben ^aö 25er^d(tni^ jtvifd)en ben SSoIfern un&

t^ren J^irten, burcf^ welc^e^ i^neti ©ered^tigfeit 6id)cr^eit unb

jDr&nunv) i^i\QCtf)dlt , unb t^re ilrdfte üerf^drft unb erfolgrcid) ju

einem gemeinfamen '^id gelcnft werben. 3n i^m ifl ein ©efu^I,

ttjeld)e^ i^n nidd^tig ^injcef^t ju jebem ^anbe ber Siebe, unb fei»

neö ijereinigt i^n inniger unb befTimmter mit mehreren, feinet

giebt i^m me^r unb {qt feine Ärdfte in eine auögebreitetere Z\)&*

tigfeit, alö biefeö ^anb ber gefeüigen Örbnung. ^r überzeugt

ffd), ba^ er o^ne baffelbe feine ^ef?immung nid)t erreicf^en fann,

er überjeugt ftd;, ^a^ burd) eine ge^eimni^üoKe UebereinjTimmung

beibe l^bfjf^ einanber angefroren, unb in bem naturlid}en Sauf ber

S)inge feine jObrigfeit fid> im ttjefentlid)en entfernt t)on bem ©eijl

i^re^ SSolfei^: unb eben biefeö ^eij?t, er i^ i^v untert^an um be^

©ewijfcni^ willen. ^i(M(i)t uirn fonnte man meinen, hk\t Jpin»

gebung unterfd)eibe fic^ t>on jener Unterwerfung um ber ©träfe

willen nur auf eine innerlid)e 2lrt, fo ha^ (in fold)er freilid) auö

einem anbern unb wol ^6l;eren SBcwegungi^grunb ^anbeln, baj?

aber boc^, wenn jenen nur eine woblangebradjte Surc^t jTarf ge*

mig triebe, Uibt immer gönj baffelbigc t^un würben. 2lber wie

unrid)tig muj? fid) i^a^ jcbem feigen, ber auc^ nur oberflddjlid)

aufmerft! wie beutlid) müflTcn wir gleid) inne werben, bafj ©e»

wiffen^aftigfeit unb 2iiU fid) nirgenb burd) ün>a^ anbereö er*

fejcn laffen! 3a niemanb wirb eß fid) t>er^eblen Bnnen, bafi auf

eine ganj anbere ^(i\\ ber um beö ©cwiffenö willen unterwor*

fene ber £)brigfeit juget^an i|! mit feiner ganjen 2ßirf*

famfeit nac^ aufen unb mit ber innernunb füllen St^«*

tigfeit beö 9^ad)benfenö unb ber ^etrad)fung.

Suerf! auf tint gan$ anbere unb frud}tbarere ^dfc ijT ber

um bei ©ewiffen^ willen unterworfene ber Öbrigfeit jugetban

mit feiner ganzen 2Birffamfeit nad) au^en. (5d)on fia-^

burc^ gleich, ba|i er in einem ganj Derfd)iebcnen ©inne i?errid)tet

unb beohad)Ut waö il;m aufgetragen wirb. ?H5er tun* mß ^nvd)t

untert^an i|?, ber fiebt and) nur barauf bafj er bic ©träfe üer*

meibe, unb fo wenig ali^ moglid) mod^te er gern uon bem eige*

neu 53Sege ben er gebt abweid^en, um biefen ^tinU ju erreid)en.

Ob bem ©eifl ber ©efeje ©enuge gcfd)iebt, ob ber '^wdt ber»

felbeu wirflic^ crreid)t wirb, baß if! t)>ciß if)n wenig fümmert,

wenn nur er nic^t fann in Stnfprud) genommen werben unb allen

Unflnne()mlic^feiten fidjer entgel;t. S)arum i|? fein ganjeö ^ejjre»
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6cn nilf bcm ©d)cltt torjiSgllc^ aHc^ auöjuric^fcn «nb fotoicl er

tann (ccrc ©d)a«cn6t(&cr fcer ^anblungcn (mfjuffcncn, tt)c(d}e bie

06rtg!eit fobcrt. 5Bic tvcnig auf bicfcm SBcgc ivtrHid} auöge»

ricfjtct tvirb für baß ganjc, unb tvic ba^ gcnjij? fc^Icd}tc ^Bürger

finb bic fo tjcrfa^rcn, ba^ tuiffcn it)jr aüt bciien gefagt tjT, ba^

bcr S5uci)fTabe tobtet unb nur bcr föcij! lebcnbig mac^t. 2lbcr

haß ©cwijTcu bcö bcffcrcu fann aud; burc^ dncn fol(^eu ©c^or»

fam immoglid) bcfriebiget tverbcn! ©onbern ivcil er ber £)bri9*

feit tooti J^er^cn juget^an tjT, n>iU er aud) fo i?iet an i()m if^, baj?

bai^ ivirflid} gcfdje^e, tua^ fie Ufd}\o^a\ \)at; er mad^t i^re ©ac^e

ju feiner eignen unb ijl barin t^dtig mit bemfelben €ifer, mit ber

gleid}en hi^ unb 2kU', er i|! barauf b(had)t fo öoUfidnbig al^

möglich bem ©efej ju genügen unb firengt ftd) an aufi befle ba^

Aufgegebene ju j?erric^ten. Unb (in fold^e^ S;^un aEein il^ voaf)*

ver 6e|)orfam, auf bem ber ©egen achter $5urgertreue m*
l)(n fann.

^ben fo fe^r aber unterfc^eibet ftc^ wer um beö ©ettjiffen^

tvillen untert^an iii baburc^, ba^ er aud^ i^ermittelj! feinei^ (im*

fluffe^ auf anbere tvirffam i|^ für bk gemeine ©ac^e. 3«ne

^ned)te ber §urd}t fümmern fi^ natürlid^ wenig barum, waß

bic übrigen ti)un; ober wenn ja, fo t^un fie e^ nur um fd}led)tc

S5eifpiele ju fammeln unb jeigen ju fbnnen , bajÜ anbere ntd}t U{*

fer finb alß fie, ober um aud) bk ^anblung^weife ber belferen

in einjelncn gdllen in einem i^erbdd^tigen Sid)te barjuilcüen. ^kß
abgerechnet finbcn tvir immer biejenigen, bk nur um ber ©träfe

wiUcn untertban finb, in einer f?rdf[id)en ©leidjgültigfeit gegen

bk burgerlid;cn ©efinnungen unb baß bürgerlid^e betragen anbe*

rer, weld}e allein fd)on t>on ber übeljlcn 3Sorbcbeutung i|! für

baß ©cl^ifffal einer ©efcllfd^aft. 2Be^e bem (Btaat, wo Sugenb

unb Saf^er verborgen fein fbnnen! wo ftc^ nidjt laut ungcbemmt

unb unparteiifd) bk ©timme bcß 2oUß l;bren Idftt iU>er bicjeni*

gen, bk fid) wo^l t)erbient gemacht i)ahcn, weniger um bic guten

unb frdftigen aufjumuntern unb ju bclol;ncn, al^ um ben fd)\va*

d}en unb befd^rdnften bie e^ aber wol^l meinen ju jeigen, an

wen fie fid) anjufd^lic^en ^aben! wo ber untbdtigc bcr unreblidje

ber gefdf)rlid)e Bürger nid}t bcutlid) un5 b|fcntltd) bejcid^nct um*

^ergebt! wo nid)t ©c^mac^ unb ©d}anbe bcnjcnigcn trifft unb

l;drtcr fd)ldgt, al^ bcr 3lrm b(ß @c\'qcß i\)n treffen fann, ber jtt

einem Sufianbe biß (BvoUß unb ber geinbfd}aft lebt gegen bk

bffentlid)c örbnung, ber mit bem anf^effenbcn ©ift gcfd^rlidKr

©runbfdje behaftet nur Unl)eil anjurid}ten fud)t! Unb bicfe bffent*

lid;e ©timme, bic wa^re ©id}cr^cit für baß 5Bo^lerge^n biß
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gftnjcn, Hc ^crrnd}f!c JP)eUfraft In fcfncr efgencn Statur, t>on tvcm

fflim fie öu^cjc^n aH i>on Umn, bk \m biß ©cwiffcn^ Witten,

unfcrt^an finb bcr Öbvigfcit? S)a^ ©cirlffcn Id^f t^m nic^t

wehren, a\ß bk ©timmc &otUß üeract)tct c^ aUc mcnfd)(tct)e

Üvuffftc^tcn. ^ö fpcnbct aud; unwinhi^rUd} md) einem rid)ti9en

geläuterten ©efu^l &ie ^eitjeife £>ei- aicf^tung tvie &e^ Sibfdjeue^

unb fdjttjeiget nid;t. Unb bie in einem folgen ©inn bie ©ac^c

ber Öbrigfeit unb beö gemeinen SBefenö ju ber irrigen gemacht

^aUn mvUn unmöglich grabe biefe ^eilige ^raft anöfd^ließen

t)on ii)X(m ©ienft.

fragen wiv nun gar/ 533er njirb bienf!fertig unb fcefliffen

ben Slbftc^ten ber i^brigfeit entgegenfommen? tt>er njirb e^ ju fei»

nem ^e(!reben machen biefelben aud; mittelbarer ^dfc fo mi er

nur fann jn beforbern mit 2ln|Trengung , mit Slufopferung? ttjer

ttjirb bei allen feinen eignen Unternebmungen unb &€{d)äfUn in

feiner ganzen £ebenön?eife immer juerjl banac^ fragen, ob njol

barin ctwaß unangemeffeneö ift für ben gegenwärtigen SnjTanb

beö ganjen, (t\mß wiberjirebenbeö gegen bk Üiid)tung, njelc^e

i^m bie £)brigfeit f)k ober ba ju geben fucl^te? ©e^et JU/ wie

wenig folc^e fragen unb ©orgen in bk ©eele be|fen kommen
fonnen, ber nur um ber ©träfe willen untert^an i(T, wie fie aber

ben auöjcidjnen, ber um bcß ©cwiffen^ willen anß ©efü^l unb

Ueberjeugung ftd) unterworfen l)at. ©el)t wk biefer allein, nic^t

ber ©olbling, ber wa^re S)iener ber jDbrigfeit i|! auf eine 5lrt,

mc jcber e^ {(in fann unb fein foll! S3ebenfet, ba^ wir nur

burc^ einen folc^en ©inn bauernb ju ber ^Bereinigung ber Gräfte

gelangen fonnen, bie einem 23olfe ©ic^er^eit gewahrt unb ©ro^e.

3lllein auc^ hei bem be{!en Söillen fbnnte bieö nid^t geleijlet

werben, wenn nid)t eben fo naturlid) bk um beö ©ewififenj^ wil*

len unterworfenen ber Öbrigfeit and) juget^an waren mit ber
(lillen 3:^dtigfeit biß 3Rad)benfeng.

3undd)|! inbem fie bk Slnorbnungen ber £)brigfeit, fo t>iel

baDon auf i^ren QSirfungöfrei^ fic^ hqici)t ober fonf? bem ^aa^
i^rer (£inftd}ten erreid^bar i(!, ju DerjTe^en fudjen. 2lud) bc^ß liegt

benen nid^t am J^erjen, bit nur um ber ©träfe willen untertban

finb. 2Rur barauf fc^en fie neue £)rbnungen unb ^inrid)tungen

an, wiet>iel fie i^nen etwa ©torungen ijerurfadKu in il)rer ge*

Wol;nten SebenJ^weife, wicoiel Slnfirengung unb Slufcpferung fie

fobern, wie gut ober id:)Udi:)t i>icllcid)t biöl;erige ©efejwibrigfeiten

jtc^ babei werben forttreiben lajfcn ober nid)t. 5)ie aber um beß

©ewijTcnö willen untert^an finb, benen i|T baran gelegen in ber

Ucbereinjtimmung ii)V(ß J^erjeui^ unb it>rer (Sinfic^teu mit ber
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Ohn^Uit ju 6Ici5eii ; mb wenn f!c gut unb »oKfommcn t^un

njoUcn tva^ i^ncn geboten t|l, fo muffen fte aud) wiffen tvte e^

gemeint ijT. ©e^en n>ir nid)t auc^, &a^ je&e im red)ten ©in«

^anbelnbe £)6vigfeit hiefeß 33cftre6en tvunfc^t unb i^m entgegen»

fommt? ba^ fit auf mancf^erlei 2lrt ba^ 2Solf in 5tenntni^ ju

fejen fucf^t i>on ben ©rünben unb 2l6ftd)ten bejfcn tt>ai fie orb»

net? Unb ndd^bcm ba^ wir baö gottIid)e ©efej immer tiefer

muffen fudfm ju Derf!e^n unb ju bmd)bringen, giebt eö etwa^

tDurbigerej^ für ben sOtenfd^en, alö ba^ er aud^ bai$ 2Befen unb

ben Swf^nimen^ang ber menfd^lic^en ©efeje fenne, burc^ bk fm
Jeben beflimmt mirb? ijl baö nic^t fafl ber ^Ojaa^jiab ber fort*

fd)reitenben SSereblung unb ^Silbung einei^ SSolfe^ überhaupt?

2iber nur au^ bem tvobigemeinten gorfc^en unb 3Rac^benfen eine^

reblic^en J^erjenö fann fie ^eröorge^n, nid^t auö ber 2trt wie bie

befc^rdnfte ©elbf^fuc^t gleid^gultig ober aud^ feinbfelig benft unb

«rtl^eilt.

2lber freiließ/ wie eö niemanbem möglich i|! e^ allen CO^en»

fc^en unb immer rec^t ju machen, fo aud) ber öbrigfeit nid^t;

unb c^ fann nid)t fehlen an folc^en fallen, wo mdf beö wo^l*

meinenben unb nid)t ganj ununterric^teten erfTe^ ©efubl Unjufrie*

benbeit ij! unb sjiJjipiUigung. Sann aber fangt ber bejfere unb

fromme bamit an, bafi er ^f)vt giebt bem ^i)vt gebiU)rt, unb bk

erffe unb l)b(i)itt (ii)U ttjeld}c bk £)brigfeit ju forbern l)at ifl

3Sertrauen in H)V Söoblmeinen unb ibre (£inftci>t. IDarum jiemt

tß in fold)en gdllen juer(^ fic^ felbfT ju fragen, ob man aud} ein

!Kt(i)t l)cibc jur 93iipbinigung, ob fte nid}t »ielmebr i^orjüglic^ ju»

fammenbdngt mit juruffgefejter Sitelfeit, mit gehäufter ©elbj?*

fud)t, mit lange gendbrten SSorurtbeilen, mit trdger Slnbdnglic^*

feit an alte ©ewobnungcn, mit unwürbiger *Sd)cu t»or ?0?ube

unb 2lnf?rengung. ©o wenbet gewiß wer auö ©efubl unb Ue>

berjeugung untertban ift juerjl feine 5?etrad}tung auf fid) felbjl,

weil eö ibm am J^erjen liegt ftcb rein ju b«lten i?on allem Un-

rec^t; weil er nid)tö mebr wunfd^t alö gebord^en ju fönncn mit

»oller 3u|?immung. U^t unö gefteben, wie toiel ungered)ten ?9?i0*

mutb würben wir unö felbf^, wieviel unnuj erregte ^ebenflid^feij

Utt würben wir anberen erfparen, \vk oft würbe ber t>orlaute

Säbel jlatt bcrau^jubrec^en nocb unauögefprod)en jurüffgebalten

werben: wenn wir alle immer fo ju 5öerfe gingen, wie e^ bod)

allein ber ^ß(i)t gemdji i|! unb ber £icbe! mc Uidjt würbe oft

eine reblidje ©elbj^prüfung binreid^cn um üorgeblidje ^cbenflicb*

feiten ju Ibfen unb auffeimenbeö 5i)tippergnügen ju v>erfcl)eucben

!
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5CBa^ ixUv &rtnn itoc^ übrig hldU t)on a6ivclcf}cn&c« ?9iel*

nungen unb Q;inftd}tcn, ba^ fami fo geläutert unmoglid) ötiberiJ

alß jum 2Bo^t be<^ Ö^njen beitragen. S)enn wer eiJ fo reblid)

meint unb fo firenge ftd) felbfl unb ble ©ac()e prüft unb fo über*

all SJerfrauen unb £lebe jum ©runbe legt, bem entmlffelt fic^

bann ivol au^ feinem fllHen 9^ac(}benfen toleber ble ebeI|Te straft,

mit ber er bem ganjen bleuen unb ju J^üffe fommen fann, fruc^t»

bare ?HJa^r^elten ndmild), ^ellfame 5ffilnfe, WDf)l bargelegte ^In*

fic(}ten. €in fold)er ndmiid), aber md) nur ein fold;er fann wot

blön?elfen babln gelangen, n?lett?oI ju feiner t)on ben QSerjwelgun»

gen ber öbrigfelt geljorig. Im elnjelnen rlcf^tlger ju urtbellen a(s5

fU. 5ä?a^ fonnte aber ein gutgeftnnter 25ürger ber öbrigfelt lle»

ber barbringen alß foldje (£infid;ten ! ober tvle follte c^ in einer

too^Ielngerld}teten ^((dlfdjaft an Gelegenheit fehlen ble tvobige»

meinte &ahc and) wirflic^ ju opfern unb toaß tt>a^v unb richtig

t|? benen mitjutf^ellen, Ui benen eß me^r gruc^t bringen fann

alß bei bem, ber e^ urfprünglic^ gefunben ^atl 25ielme^r gebort

bicß unter ble gefegnet(!en ber guten 2ßerfe, für ble jeber jTet^

£ob JU ernjarten ^at.

©ieö i|^ ble Jreue, bieö ber ©e^orfam, bi(ß bie Unterwer*

fung bei (lf)nii(n gegen feine öbrigfeit. SäSir {(^cn barau^, ta^,

tvie auf ber einen ©elte alle menfd^Iid^e örbnungen unb ©efeje

eine feine ^ud}t ftnb unb Subereitung jur ©ottfeligfeit, fo auf
ber anbern <BdU md) ber ©Inn ber @otteöfurd)t ibnen erft ibren

poUen Söert^ ibre rechte straft i^r fic^ere^ ©ebei^en giebt. ka^t

benn aud) unfern frommen ©inn tjorjügtic^ auf bk^rn ©egen*
jTanb ftd) richten, la^t unter un^ — o eö tt)lrb nnß ja fo Ieid)(

gemad)t Por öielen! — grommigfeit unb ijreue J^anb in ^anb
gebn, unb nnß immer mebr bilben ju einem 2SoIfe, baß ba (ci

jugetban feinem ^errfc^er, eintrod)tlg unter ftc^, fic^cr unb jlarf

in ber ^raft jeber guten ©efinnung. Simen.



14

IL

®ie ^erfldrunä ^e^ ef)rijlen in ber 9]df)e

mm 22j!cn ^uHu^ 1810*).

J^err, bir IcScu unb bir jlerben wir! 3{e6 un^ bcinett gr{e<

bcit, 6cibc^ im Seben unb im Sobc! Qimcn.

^.o. 3.! ^(ili> mdfbcm burc^ bie ^öirfmtgcn jener fegenbor*

len iMui^gie^ung be^ ©eijie^ bit ©c^aar ber gläubigen gemac^»

*") ^it^t unb Vu näd}ftfol9cnbc iprcbigt crfc^iencn suf^ntmcn im Stugnft

1810 mit nrtc()rtd)enbcr «ßorerinncning:

Äcin «ßcrool)ncc unfercr Jpauptftabt barf mi erfl baran erinnert wer:'

ben, ba^ bcr 22(le 3ultu^ ber er)le ©onntag war nacf) bcm S;obc unfcrer gc--

liebten Königin, unb bö$ alle unfere Äirdjen angefüllt n^arcn uon foldjen,

t)ie ein Söort cl;riftlicf}er Xröfning unb 53crul)tgung lu l)Örcn n?iinfcl;tcn. @ctt

<))ftng(len war ic^ in einer 5Keil)c un 25orträgcn über iic 2!pcrtelgefcl}tcf}te

begriffen; Mii bicfcr rooHte icl) rceber l)erau^gcl)n, nocl) oerftattete mir mein

eignet @efül)l einen ber Ijerrfc^enben ©emütl)^f!immun3 ganj fremben ©cgen.-

flanb ju bcl)anbeln. 5)ieö mag bie 5öal)l beö Xcxtti ju ber erften <Prebigt

unb iie 2trt roie über il)n gerebet roorben ift rechtfertigen.

53on bem }ur allgemeinen ©ebacOtni^fcier befonber^ bcftimmten Sage

gebe icf) l)ier nicljt nur iic über ben tjorgefcbriebenen Seyt gel)altene iprebigt,

fonbern fa|l ben ganzen 'Verlauf beö @ütte^bicn(teö. (£ö roarc 5u nninfcOen,

baö bic^ l)nuftger gefd[)cl)en fönnte, unb H^ t>Ah(i and) noc^» ben £cfern an--

fc^aulic^ jvürbc, nsie iic anbern 3:i)eilc beö ©otte^bicnfte^ nicl}t minber fräf^

ig ttl^ bie Iprebigt fclbft ju einer bcftimmten 2lrt ber Erbauung mitgeroirft

Vaben. Äieö war bier in einem toben ©rabe bcr S«W/ »ofiüglid[) baburc^,
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fcn; iirtc^bcm unfcr leiten jener 3?unb bcr £{c6c unb bcv S5cr*

(auöitung gcfd^Ioffcn war, bcr ftc jur auc^baucrnbcn ^ulfretd}cii

Jrcue jur mutf)i9cn Shifopfcnuig allc^ an&crn für bcn öcmciii*

famcn 3^v>cff ücrbaiib; unb tud^rcnb biefcr gottlid^c @inu ficf)

burc^ mancherlei tvnnber6are Saaten Utt>äl)xU, unb atleö um^er

ju 2lcbe Semunberung (Staunen unb %md)t aufregte: ermannte

\id) and) berfelbige S^a^ lieber, ber feinen erffen ©ieg ben Job
bej^ €r(oferj^ nid)t tKrgeblid) ivoHte errungen ()aben; unb bie (*)e'^

fd)id}te ber c^rt|l(id)en M)vc ic'iQt unö haß er(;a6cnc ©c^aufpiel

beö erjlen ?Ö?drft)reri^, be^ erjTen ber feinem ^errn folgte jum

Sobe für bk SSerfünbigung feiner gottIid}en ^raft unb 5Ba(;r^eit,

«nb bem i)cn\ad} fcl6|T fo gro^c ©d)aaren mit bem freubigjTen

?Oiut^e benfelben gerben g(orreid)en 2Beg gefolgt finb, bafi man
nid)t o^ne einen ©d)etn ber 2Ba^rf;elt fagen fonnte, bk ^^riften

geijten eben fo fe[)r nad) bem tobe, tok bk übrigen ^enfci^en

nad) bem Seben. SBenn biefeö lejtere wa^r ijl m. §r., fo ivol«

len mv e^ nic^t loben; tt>ir n?oUen eö a\i eine ©d)tt?ad)^eit an*

erFennen, ber eine !jdufc^ung jum ©runbe liegt, aber eine fe^c

natürlidje in jener 3cit, ttjo nod? nic^t baß ganje gelb für bk
5ißirffamfeit unb für ben ^elbenmnt^ beiJ ^^ri|?en eröffnet mar.

5teiner in bem Siebe ju @ott unb bem (grlofcr brennt tt>irb fic^

beö ©efül)lö entfd)lagen fonnen, ba^ eö ettvaf^ grofieö unb ^err«

lid)eö fei um baß 5)idrti;rert5nm, unb ganj etit>aö anbereö nur

l^erben weil man gelebt i)atf nur jTerben um ber Statur eine

©d)ulb abzutragen unb jrerbenb nur bie ^infdlligfeit beß Äor*

pnß ju bejeugen, ober flerben unter bem grofern Seugnifs b(ß

geizigen unb ewigen ^eben^, |?erbenb bem (Jrlofer ber 2Belt eine

©d)ulb abtragen unb i^m jlerben Wie man i^m gelebt ^af. 3(ber

nid)t ettoa nur um unö barüber ju trojTen ba^ wir bk(e 5i^ronc

nid^t me^r auf bemfelben Sßege erlangen fonnen wk jene, fon*

bem mit ©runb ber SBa^r^eit fonnen wir unß fagen, ba^ jeber

Wa^r^afte treue ^iiWQCV y^n bax 5D?drtprertob f?irbt. 2Bir ftnb

ja alle (Streiter beß ^errn unb 2lrbeiter in feinem ©ienjT. S)cr

^ampf gegen baß bofe reibt, mit weld^en SBaffen unb aufweiche

3lrt er aud) geführt werbe, bie ^rdfte biß 2cbü\ß auf; e^ mufl

t)af roic aucl> fc^on i3Prl)er einmol ber %a\l gcivcfcn wav eine 2(n}al)l jjcn

tOJitglicbcrn tcr (Siugaföbcmie, bcncii ic^ Ijier nod) öffcntlid) meine» unb bcr

«ßcrfantmlung t)crälic^£n :Z)mi kingc, unfern ©ottcettcnfl üfi-fcl;önten. iOJöc^^

tcn tt)ir tcd) je länger je mel)r bal)in fommcn bic «Sebeutfamfeit tei Äir/

c^engefonge^/ fowol ber ©emcinc aU funftreidjcrer (ll)m, roieber ^crjuileUcn

unb feine erbauenbc Ärnft ju empftnben.

Berlin im Sluauft 1810.
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(illcn ütcfn Sßifferungcn getrojt <€ mu^ einem utit>ermef&t{d)cn

geiiibc wi&ciftanbe» werben, ©c^merjen unb itrdnfungen muffen

crbufbet 2öunben K>nncn off lange xnäjt DerSunben tverben; ja

ivenn and^ eine Beitlang ba^ Seben ben äußern ©rf)ein b(ß j^rie*

geö ganj terltcrt, fo lä^t ber IDtenj! in bem ^ßSeinberge bcß

J^errn roeber Seit nodf Sujl eö fo ju pfTegen, jeben ^eim be^

©erberbcnö fo forgfditig auöjufdjneiben, tt?ie bie anbern t^un:

unb fo fonnen mv unß rühmen, ba^ unfer 2ob erfolge er nun

fpdt ober früf) immer feine unfreimiUige SRaturbecjeben^eit ijl, fon»

bem ein freubige^ Opfer, roeldjejJ noir bem ^errn barbringen.

59ieine trüber, tvir finb jejf atte tief gebeugt! ber Job t)at

ein t^eureiJ toielgeliebteö unb üerebrteö Opfer unter un^ gefor»

berf. 2ßaö fann unö beffer anfle^n um gleich bie erfTen €m»

pfünbungen beö 6c^merje^ ju ^eiligen, al^ ba^ wir bm Job un#

ter biefer ebleren ©eflalt betrachten. 3n folc^em ©inne alfo ttjoU

len wir unö jeneö ^iib, ouf welc^eö id) fc^on gebeutet r>abe,

gfeict)fam ali^ bie oHgemeine ©eflalt be^ jlerbenben S^riffen Por#

galten.

^t^t 51p. ®cfc&. 6; 15.

Unb fie ^a\)c\x aUc auf i^n bie im tKat^ fa^cn, unb

fa^en fein 5Jngeftc^t Wie eine^ Sngel^ 2lngeftc^f.

CSenige SBortc nur fonnte icf> auöwd^len um un^ bk

ganjc ruf)rcnbe unb erhabene ©efci}ic^te in (Jinem ?9ioment ju

tjcrgegenwdrtigen; baber f)ab€ id) eure 2lufmerffamfeit nic^t an

bcn i^orjüglid) gewiefen, wo ber ^errlic^e ?Oiann fd)on ton ber

5Butb beö aufgebrad^ten J^aufenö entließt bie ^nie beugte um
bk tobtlid^en ©tof;e ju empfangen — benn nid}t burc^ irgenb

(in wibrigeö ftnnlic^eS ^ilb beö Zobeß woUen wir unfere ^e»

tracf)tungen froren; aiid) nid)t auf jenen herrlicheren, wo er ent«

jüfft unb beö ^eiligen ©eif^e^ Poß bm J^immel offen {ai) —
auö 5urd)t e^ möchte nid)t jeber unmittelbar folgen fonnen : fon»

bern eben biefen, wo bie iMe^nlic^feit beö ganjen SSerfa^ren^ mit

bem gegen bcn ^rlofer fc()on ju grofi war, al^ bafi er an ber

3le()nlid)feit beß 2lu^gang^ foUtc gezweifelt ^aben; wo Wir i^n

in ber fid)ern Erwartung beß Jobeö {(f)m unb un^ fänt ©e*

flatt U\'d:}vkbm wirb gleich einer ^immlifd^en (Srfd^einung Dor

ott^n bk ibn fa^en. S)a^ alfo wollen wir un^ barjTellen ju un»

ferm Jrofl unb unferer ^rweffung, S)ic fÖerfldrung bd
€^rt|len im 5(ngefic^t bei Jobe^.
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<Bo wfc tincß dn^dß Slncjefld^t crfcf)cint er, er hn erj!»

lid) gentein^in tjerfanntc unb unfc()ulbt9 »crldumbete,

er jttjeitenö ber u^erwunbene üon bcn ficgrcid^en geiit»

ttn, er enblic^ ber treue/ inbem er fd)cibet au^ fei*

nem ^eruf.

I. Unb ffe fa^m auf i^n aüe bie im tliatf) fa^en unb f«»

^et) fein Slngejtc^f iuie eine^ (^n^dß 3lngeftc^t. ©o jlanb er t)or

i^nen ber unfc^ulbi^ ijerldumbete! benn fte Ratten falfc^e Beuge»

bargcjTeaf, iveld^e fprac^en, 3)iefer ?f)^enfd> ^oret wiäjt auf Sa*

f!crworte ju reben tuiber biefe ^eilige Btatu unb baß ©efej.

S)enn wir f)aUn ii)n ^oren fageu, ^c{üß Don S^ajaret^ tuirb

biefe Stätte jcrj^oren unb dnbcr» hU ©itten, bk unß ?Otofe^ ge*

geben l)at. Hf?ern>orte aber f)atu ©fep^anuö nic^t aui^gefto^en.

3n feiner £»?ebe, mid)c gemifi nic^t gemad^t n^ar um feine 9lic^*

ter ber SÖa^r^eit entgegen ju 6efTecf}en, jeigt ftd; überatt €^r*

furd)t für baß @efe$ unb feinen ©tifter. 2Bo^t aber mochte er

»erfunbiget f)aben, ba^ bk ^errfd^aft bk{iß ©efejeö feine ewige

fei, unb baß (£\\bc berfelben ^erannaf)e; mochte ^ingcwicfen I^a*

ben auf bk größere J^errlid}feit eine^ freiereu erleuchteteren @ot*
te^reicf^eö unb firenge gerebet gegen biejenigen, welche unter bem
3Sortt>anbe bcß ©efejeö baß SSolf brüfften, hintergingen, fein 2(uf*

Oreben jum beflferen Derbinberten unb feine Gräfte ju eigenmdc^*

tigen 3lb|ic^ten miprauc^ten. Unb d>m bk(c waren e^ jundd}|?,

welche eine SSerfoIgung erregten, bereu erj^eö Opfer er warb,

atber fo ge^t ^ß, wenn auc^ in einem anbern sQ^aa^jlabe, überall

bem (S^ril^en, unb bk (grfa^rung babon gefrort ju bm aHtdglid)*

Oen. 5[ßo giebt e^ m\i)t Unred^t unb Q)malttf)ätiQUit , welche

bm ©cbein wof)It5dtiger weitfic^tiger SSorforge für bk g)?cnfc^en

annimmt? wo giebt tß \nd)t greüler, welcl^e unter bem 25or*

wanbe baß ^eilige ju ht^dju^m unb freche Steuerungen jm-üffsu*

galten bk fruc^tbarfien 5leime bcß guten erj^iffen? wo giebt (ß

uic^t aud) o^ue hh{m Söitten eine üerblenbete 2ln^dngUd}feit an
baß alte unb ^ergebvad^te, welche jibm gortfcl^ritt jum befferu

um jeben ^rei^ ju ^emmeu fuc^t? SBer nun biefe SSerblenbung

aufl)eben, wer jenen SSetrug entbeffen will, wer mut^ig baß für

red)t ernannte geltenb ju mad}cn fuc^t: gegen bcn werben alle

ÜBaffen welche wirfen fbnneu ju .^w^f^ genommen, and) bk ber

SSerldumbung. Unb baß Uf)vt bk (£rfal;rung, feine Sugenb ijl

fo rein, fein 3luf fo unbeffefft, fein 5Banbel fo öorfic^tig, gegen

ben fte nid)t irgenb einen SSorwanb auffinben fottte. ^^ebe Su*
9?nb Id^t fid) in bm ©c^eiu bcß U^cvß t>erfe^ren; ber (diulb-^

IV. ^
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lofejTcn Unbefangenheit tanern biejenigen am njenigjTen ijergeMii?

auf, vodd)( bofeö erbic^ten nootlen; bic e^rlofej^en B^eibcr beö

guten t)erfc^nidr)en and) bk rof)e|^en ßugen nid^t, wenn auc^ fcoit

taufenben nur eine ©lauben finbet; unb eben je lebenbiger ein

?Oienfci) in ber ^Beferung feiner Sinftd}ten feiner ©itten feinet

2ebenf^ begriffen ifT: um bej^o leidster Id^t fid) 23erbac^t auf ii)n

ttjerfen. 21m Icid^teflen aber t)or allen gefd}iel^t bie<^ in fo(d)eu

bebenflic^en Seiten, alö bie beö ©tep^anu^ tuaren, unb alö md)

hk unfrigen finb, tt>ie wir un^ nid)t verbergen fonnen: 3^itm

ndmiid), in benen Erneuerung unb ^efiferung unb ivaö if)ncn

notbwenbig öorange^t nid)t nur in einzelnen fonbern im ganjen

foüen betvirft werben; Seiten, wo öieleö gelofi wirb unb \>kUß

umge(?ürjt, hamit beffereö auffommen fonne, wo in taufenb %aU

len bie nod) beftebenben formen unb ^uc^flaben ibre alte (BüU

tigfeit nid)t mebr bebaupten fonnen, unb bai ©ewiffen eine^ je*

ben mebr alß fonfl fein einziger 5iid)ter fein faun. 3" folgen

Seiten tjorne^mlid) h-(iht bk S5erldumbung i^r ©piel unb ld|?t

auc^ baß ebelfTe unb jartejTe nic^t unangetafTet. Unb wenn fte

aud) nic^t unmittelbar jum 5:obe fübrt mc i)kv, fo wei^ boc^

jeber, wie tief unfd^ulbig gefrdnfter 3Rame fc^merjt unb oft auf

unbeitbare ^d\'( am ^avf beö £eben^ jebrt, unb mc feiten bk

QSerldumbung ein einmal gefa^te^ £)pfer eber al^ am Qjnbe bcß

Mmß t>erldfit. 2lber auc^ fo fd^eint bann baß 5lngefic^t beß

(Jbrij^en wie eineö Engeln 2lngefid)t. (iß Und}Ut bavauß bcrbor

ber biwinil'fc^^ ©lanj ber ^a{)vl)eit, ber innern Buüerftd;t unb

©ewi^^eit, ber burc^ baß Urtbeil ber ?Ö?enfcben nid)t irre ge>

mad)t wirb, ber Ueberjeugung nur baß gewollt unb gefuc^t ju

baben, waß vcd)t i^ t>or @ott. S)er gottlid^e ©eijT, ber S^ug*

nifi giebt im innern unb auc^ bie t^erldf^erten Sbaten für bk fei*

nigen ernennt; baß 5Bewufltfein bie geijligen SSorjuge fic^ immer

erbalten unb jte immer gebraud)t ju b<^ben, bk bk öerldumbe*

rif^e $5erebfamfeit ibm abfpred^en wollte, fo ti>k rein ju fein

ton bat Sleffen, bk fte ibm an5ubid)ten ftc^ bemübt; bk rubige

Erinnerung, bie ben innern 3»röi^t^e"b<^"g be^ Sebenö uha'f(t)n

fann o^ne 3?eue unb obne ©d^merj: bieö erbebt ibn über alleö

mitten im ©ewübl bcß Sebenö fowol alß im Ulngefid)t bcß 3!o*

bcß; aber je ndber biefem, bef?o bitter tvitt baß Engelöangeftd)f

bertor, baf^ (ß aud) benen bk ber SJerldumbung laufd)en unb

fte leiten nid)t entgeben fann; unb bej^o leichter unb froher ftebt

er ben .^immel ofcn, ben ^immel, ber bk Ütec^tfertigung bcß

frommen b^rbeifii^rt wie ber ?9?ittag; fielet b(ß sD^enfc^en @o^n,
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bcr düd) DcrfUrt Sorben tf! un& cr^üf;f, nad^&cm er Dcrfannt

gcttjcfcn ivar unb t)cr(dumbet.

II. Unb fte fa^cii auf \i)\x atte bie im D?at^ fafcn unb fa»

^cn fein Slngcftd^f xok eineö (^-ngel^ Üingefic^t. @o jlanb er öor

i()nen, ber übcrtvunbene i>or feinen \'i(qt(id;)(n gein-^

ben. Ueberwunben n>ar er freillrf), inbem noc^ einmal bie

©timme beö SSolfe^ fid) gegen ben erHarte, bm er i^nen alö

ben einzigen 9?etter öorgef^eüt f)m(, unb nod^ um ein Opfer
met>r bk 35orurt^eile i^nen ft^eurer würben, i?on benen ba^ 2Sol!

fo fd^tver ju befreien tvar. Unb i^m 6Iie6 feine J^offnung bm
5^ampf ju erneuern unb ju bem fpdteren (Siege ettva^ beijufra*

gen. ^r alfo tt?ar überttjunben, fdn fernere^ ©(reben unb ?IBir*

!en n>ar gehemmt, bie ^vaft bk Don i^m aui^ging ujar in i^rer

unmittelbaren 2.ßirEung unterbrüfft: unb bennod) franb er fo bal

unb bennod) ijl er aud) fo nur ba^ ©innbilb eine^ jeben ^^ri«

flen! S)er ^ampf eine^ }ebm f)hvt nie auf; a\i( S33a^r^eiten, bie

ber S^rijl Perfünbet mit Sofort unb 1i)at, äße g6ttlid)en örb*

nungen unb ^lec^te, bie er aufred)t galten tv>i(l, aUc £ie6eöbanbe,

bie er unter ben 5!)?enfd)en fnüpfen befefligen erhalten mochte:

aße ^aben i^re geinbe, i^re t^dtigen lijligen mdc^tigen %mb(.
59iand)e glauben, inbem fie fic^ in bem offenbarf^en 5Biber|lanb

befinben gegen ba^ red)te unb gute, bod) guteö ober tvenigflen^

erlaubtet ju öerfec^ten: unb fo ftnb fte nur beflo eifriger burcfj

ben ©lauben mx eine gute (Badje. Slnbere tuijTen e^ ober a^nen

e^ menigfTenö in iMugenbliffen beö Sweifelö, ba^ fie fid} in ber

§einbfd)aft gegen ©ott befinben: aber um beflo me^r toer^drteu

fte ftd) in £eibenfd)aft. 3n biefem ^ampf ifl ber unmittelbare

©ieg nur feiten nur in einjelnen gdllen auf ber ©eite beö (J^ri*

f!en; unb je eifriger er fdmpft, je unauögefejter er biefen i^ampf

fortfeji: um bej^o öfter fte()t er fid^ übermunben. S« tt>ir muf*

fen nic^t nur auf bie gdlle fe^en, n?o er ftc^ ben bbfen in i^ren

?[Öunfc^en unb Unternehmungen wiberfejt, fonbern auc^ auf bie,

njo er bi( lauen bie unfic^ern bie gleichgültigen aujforbert jur

5;^dtigfeit für bie gute ©ac^e. ?ÖScnn nun biefen ber 2o\)n ju

entfernt i(! ober ju fc^mer ju erringen; wenn fte gleid) anfangt

ben entgegengefejten m(\)v fd}meid)elnben (Eingebungen ©e^br ge*

ben ober mitten im 5ÖSerfe laf werben unb umfe^ren: fo ift er

aucf> ber übertuunbene. Unb weil eö fo fort gel)t ba^ ganje 2('-

ben ^inburd;, wie feiten müjfen bie gdlle fein, wo e^ grabe

fc^lie^t mit bem ©efü^l be^ ©iege^! wie t)iel l;duftger bie, ja

wol allgemein, fbnnen wir fagen, wenn wir auf ba^ gan$e aller

^ 2
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^ejlrcbungcii ]'d)c\\, muffen tk giUfc fein, n?o bei* (J^rijT am
(iube feinet Sebcn^ eben fo befielt ba fTe^t Dor feinen ^etn^en,

\vk bort bei* ^eilige ?9unti;rer. 2l6ei' and) fo ijt fein Slngeficf^t

ju fe^en tvie eine^ ^-ngcli^ 3(ncjefK()f, ndm(id) e^ kndjUt bawmß

^eryor bei* ^immlifd)e &la\Vj, beö ©lauben^z be^ @(au6cn^, ha^

bci^ bofe niemali^ fiegen fann, unb ba^, tvenn and) bei* einjcine

untergeht/ tvenn and) unmittelbar bem 2lnfd)ein nad) nid^ti^ er*

reid)f njirb, bennod) bU innere Äraft biß guten hd jebem 5vampf

junimmf, unb ibm ber enblidje ©ieg nic^t fann entriffen \verben.

©ein perfonHd)eö Streben fann gehemmt fein, ber ndd^jle SweH
ben er unmittelbar t)or Singen f)attc t>ereitelt: aber baran ^angt

er nid)t tvie bie, bk überall nur ftd) felbj^ fud)en unb S)enfmd«

ler für if)re ^raft unb if)ren Siubm. ©onbern er fud}t nur baß

Q\xH unb ttjabre, baß didd) ©otteö, tt>ie njann unb burd) tven e^

auc^ fomme; unb fo glaubt er an bk unübertuinblid^e ^ad)t

beflfen bem er bient, an bm not^tvenbigen ©ieg ber ©acf^e bic

er t)ei*fid}t, an eine^ }(^(n ber für fie t^dtig i|l unverlorne 5ß3ir6*

famfeit, wenn fte and) an einzelnen nic^t erfdjeint, unb bk $(öelt

n\d)tß üon if;r tvabrnimmt. ©o fte^t er ben ^immel offen unb

wol>lt^dticje Sinpüfife l)erabc)ie^enb auf bk €rbe aud) nod) in

feinem Sobe, unb fü^lt ben lo^nenben ^dfaU bcifm bem er ge*

lebt ^af.

in. Unb fte ^ai)m fein Slngefic^t al^ eine^ ^ngel^ 2ltt«

9eftd)t. ©0 franb er enblid) ba öerHdrt im 2ln()efid)te Uß to*

biß, wkwol im begriff i)on einem ^eruf ju fc^eiben,

ben er Uihtt.

?(Bir ivijTen anß ber früheren (Jrjdr>lung ber 2lpof?elge*

{d)id)U, wdd)t ©teile biefer ^eilige ?0?ann einnabm in ber erfTeu

^ird^e; ttjie er al^ t>orjüglid^ betvdbrt unb mit bem allgemeinen

SSertrauen bejeid^nct mit noc^ einigen anbern erwd^It njorben

war um bie ^aben, bie anß btn S)arbietungen ber einzelnen al^

ein ©emeingut jufammenfTofen, mit tveifer dicd)t{d)affcnf)dt unb

liebevoller Xreue ju i^ert^eilen unter bit bürftigen unb verlaffe*

uen. ©0 war in bic innere Jpduölid^feit ber ^irdje feine ^e*

ruf^t^dtigfeit eingefd)loffen, unb wenn fie an unb für ftd) ange*

fe^en geringer erfcljeint al^ bie ber ^o^en 2lpof?el: fo if? bod)

gewif, ba^ obnc jmt jufammen^altenbe Sinrid^tung ber erfreu

2id>i bic ©emeine bcß Jp)errn bamalö nid}t Bunte bcjlanben l>a*

Un, unb immer ij^ ber ©ienjt ber armen ein ebrenöolle^ 2tmt

Qctoc\(n in ber d)riftlic^en ^ii'd)c. 5Ber fann alfo jweifeln, ba^

biefer 5??ann uoll ^ciß^cit unb ^eiligen ©eijle^ bk 2ßid}tigfeit
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b(ffcf6cn nic^t mvU cinöcfcf>en luib m i()m mit £uf! unb ^kbt

mibe ^(i)mQm f)aUn. 3l6civ bcnft t>JeUeid}t mancher 6ei fid),

tvcnn er miv bei feinem ^eruf geblieben, wenn ei' nid)t in unbe«

rufene ©efd)dftigfeit bciruber binanö gefd)tveift n>di'e, konnte er

u>dI nod) lange barin jum ®obl bei^ ganjen ttjirffam geblieben

fein unb tDurbe \nd)t biefc 33erfolgung . erregt f}<ibm gegen ftcl>

unb bie ganje ©emeine. ©o fdjdut eö freilid}! aber eine ge--

nauere imb rid)tigere Slnftc^t ber ©ac^e njirb njol jihcn SSor-

Wurf üon bem bcilißf» ^fl^vann entfernen, ober Wir nmfiten a\u

nehmen, ba^ jeber bejle am meijien bemfelben Säbel au^gefejt

Ware. S^ber ^enfd) l)at feinen befonbern Sernf, ben er UtxdU
ölö Sluftrag ber ©efellfc^aft, welcher er angehört; unb in ©a*

d)en eben bii^^ ^erufe^ if! eö wo^lget^n ftd) über feine ©rcn--

Jen nid}t ^inaiiß ju i)er|}eigen, weil man fonjl SSerwirrung in

bem greife einei^ anbern anrid)ten fbnnte. SIber nicmanb wirb

Wol glauben, ha^ biefer 53eruf, mc t^ielumfaffenb unb wichtig er

and) fein möge, alleö in ftd) fd^lieft, toaß ein ^mfdji ber btn

?löillen (BotUß ju erfüllen trrtd)tet, in ber SBelt ju t^nn t)aty

fonbern eö qicht allgemeine S^dtigfeiten, an benen jeber tl^eil*

nehmen mu^, bie nid}t alö befonberer 35eruf auf einige wenige

Biuien übertragen werben. Unb fo war bamal^ bic SSerfünbi*

gung beß €i)angelium^ etn>a^, beffen fid) in gewiffem CO^aa^ je*

ber ^bvij^ mit ^eä}t unterjog, unb ba^ nidjt ben 2lpo|!eln aüm
fonnte überlaflfen fein. 5Benn md) bffentlid) im Sempel unb in

bm ©cl^ulen baß Derfammelte 9Solf ^u leieren baß auöfd^lic^enbe

2lmt ber lejtern war: fo fam e^ bod) jebem ju in bem befon*

bem 5^reife feiner perfonlic^en 35erbinbungen Ülecl)enf^aft ju ge*

ben toon feinem ©lauben unb feinen d'rwartungen, unb an be*

nen, bie il;m nabe waren, bie ^raft beß St?angelium^ ju t^er*

fud^en. S)a}? ©tepbanui^ me^r getrau f)ahe alß bie\eßi \)aben

wir feine Urfac^e ju glauben; aber je mel;r er fein 95olf auf ber

einen unb feinen ©lauben auf ber anbern ©eite liebte, beflo

eifriger t^at er eben biefeß; unb je ausgebreiteter bie sßerbinbun'-

gen waren, in bie il)n fein Ülmt brachte, um fo weniger fonntc

baß ivaß er t^at, verborgen bleiben. Unb ifl eß nid)t nod) jejt

mit jebem ton unö nac^ 9Dvaa|?gabe feiner ^raft unb feiner 55er'^

^dltniffe eben bafelbe? 31^ ^^ "icl)t eine allgemeine ^^flid}f, ber

ftd) feiner ent^el;n ju bürfen fül)lt, ba^ er ^er 2Babrl)eit, uon

ber baß .^erj tjoll ijT, and) 3f»g>^t^ g^^^ tnit bem 50iunbe? ba^

bmd) freimütbigej^ S5efenntni^ unb allerlei Sleupernngen beß Si»

ferö für baß gute unb wal;re jeber fo fciele t>on ben anbern \y>ie

er fann belebe, antreibe, begeijlere? baf ben Unwillen gegen ba^
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bofc, Un J^cj^ gegen $ugen «nb Untreue feiner tjerft^ttetge, unb
— ttJte e^ aud) ber 2ipo|?eI als^ Üiegel aufl^ellt — auö gurc^t

t>or ?0?enfc^en feiner tem ©e^orfam gegen 6ott unb bie ©timme
feinet in unfer J^erj gefd^riebenen ©efcjeö entfage? 3e me^r nun

jene uneble geig()erjißfeit unter hm 50?enfc^en uber^anb genom*

men ^at, meiere fid) in bie engften ©renjen i>tß befiimmten ^e*

rufö juruffjie^t unb bie 2f)ei(nrt^me an hm allgemeinllen unb

^oc^jlen ^pic^ten alß bebenflic^ ober unnüj unb gefa^röoU bei

(BdU {qt: um bejTo me^r fann tk treue ^Be^arrlidjfeit, ber ^er>

tjorragenbe (Sifer, and) o^ne ha^ fie wie ©tepf)anuj^ fd)on burd)

i^re dunere £age l^eröorragen, tt>irflid) gefd()r(ic^ tverben.

S)od^ ttjie bcm aud) f(i( tvann unb auf njcld)e 3lrt n>ic

ouc^ bem 2:obe entgegengefahrt tverben: ttjenige finb eö immer,

hk jene^ fpdteSiel be^Seben^ errcidjen, uor tt>eld)em ber^Oienfc^

fc^on — tt>eil fein eigentlid^er £auf beenbigt i|?, ttjeil feine 51'rdftc

obnef)men — auß aller eigentlid}en SBeruf^erfullung aui^gefdjieben

ij^ unb ru^ig t>ielleid)t fe^nfuc^töüoll ber ©tunbe tvartet, hk i{}n

gdnjlic:) abruft atxß biefer SÖ3elt. ©onbern bie meif^en fdjeiben

früher unb werben eben n?ie ©tep|)anuö mitten au^ einem fd)6>

neu unb lieben S5eruf bintveggerifTen. ©ollte ha nic^t bange

©orge hk lejten 3lugcnbliffe be^ Sebenö trüben? n?enn tt>id)tigc

©efd)dfte muffen jurutfgelaflfen merben unüoUenbet, üieUeid)t in

einer mi^lid^en 5age biejenigen, iveld^e fie ju führen ^aben, ol;nc

einen treuen ©e^ülfen/ ja t>ielleid}t o^ne ben leitenben ©eifT, ber

fte ijorjüglic^ befeelte unb auffldrte? ivenn geliebte ?0?enfdKn ju«

ruffgelaffen ttjerben, o^ne öielleid^t baft bie i^nen gemibmeten

35emül)ungen fc^on jum Siel gelangt n>dren, o^ne ©id^er^eit für

t^r ®d)ifffal, üielleic^t mit fo Dielen ©orgen, ivie ©tep^anu^

feine greunbe unb geliebten unter ben Jüngern surüfflaflfen

mu^te! 2lber bennod) fa^en fie fein 5lngeftd)t n?ie eine^ Sngel^

9lngefid}t, unb fo i|I aud) haß aingeftd^t jebeö (5^rif!en. Sr ijl

toerfldrt burc^ bie ^iebe, bie in ber ©eele be^ (5^ri|?en immer

^immlifd) ifl unb rein, aber t)on ber fid} im 9lngeftd}t beö So»

h(ß me^r al^ je allein irbifc^e unb unv>ollfomniene ablof^ burc^

haß ©efül)l, ha^ er in ©ott unb in (Jbnj^o ein^ if! mit benen

bie er liebt, ha^ er wo^nt unb lebt in ii)xm ^erjen, unb ha^

aud) in i^nen haß ©efü^l feiner S^d^e.unb haß üerfldrte S5ilb,

tveld)e^ if)nen jurüffbleibt, retner unb ^eiliger ftjirfen wirb, al^

bie immer getrübte ©egentt>art (ß t>ermocl}te. S)aö f^d^t ben

J^immel offen f*e^n, bie unjerflorbare ©emeinfd)aft hcß g6ttlid)en

unb ewigen mit bem jeitlidjen unb irbif'cl^en, unb h(ß 50Jcnfd)en

©of)n jur redeten ©otteö, i^n ber alle bie feinigen unter ftd) unb
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mit fid) mäinQü, i^n bcfifeu ctvicj gcfcgnefc 2kU aud} beu for(*

böuentbcu ©cgcii jcber wahren titbc ücrburgt, unb ber felbf? mit

bcr trüftlic^cn 95ctfc^crung fd^ieb, ha^ er aUc ju fid) jic^cn »tJoUe.

3a m. gr., ba^ Sic^t ber (jottlic^en 2ßaf)r^eit, ber 6(rtn$

beö ungetrübten (Slauben^, ba^ geuer ber ^immlifd^en 2kb(, ta^

ijt e^, tt)a^ ben (Jbnjt^» «wc^ ini S^obe noc^ t>erfidrt; biefelben

<j6ttlid)en &ahe\\ mtb 3^id)en, bie auc^ im SeOen jene e^rfurd^t*

gebietenbe ^ob'^it über ii)n au^cjie|?en, welche aüe^ irbifc^e über>

ragt, bk aber bef^o ^errltcf)er fic^ offenbaren, tvenn alkß irbifc^e

ju v>erfd)n5inben anfangt, ja beren straft auc^ bie ©c^merjen be^

5:obe^ unterbrüfft unb feinen <Bta&,d abf!umpft. i)k{(n cwi*

gen ©ütern nad^jagenb unb unerfdttlic^ in i^rem 95efi5 la^t un^

benen mutbig folgen, bk un^ fo vorangegangen (inb, unb alle

felig preifen, bie ba öoUenbct ^aben in bcm J^errn. slmen.

[Spimuf folgte tic wts0)xi(Hnc ^cUnntmadjum bc^ ^biicxhm bw
j^oc^feligen Äönigiii.]
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©eDdc&tnigfeier Der fto^feligen ^bnim 9!Kaje(Idt.

51 m 5tcn Siucjufl 1810.

© e f a n g.

© c m c t n c.

%M5ie fTetic^t M)in ber COtenfd&en ^^it!

S[öic eilen ittr }ur Sroigfcit!

aOie mancher \)at, t\)' er'ö gebac^t/

3ur Sobesjtiac^t

©ein furje^ £efien fc^on gekackt

S)ie^ geben i)ll gleich einem 3:raum;

©leid) einem leidsten 5ßaJTerfd;aum

3ft alle feine yperrlicl)feit;

S5er ©trom t»er 3eit

SHeißt fdjnell iin^ fort juv <lwi$feit.

9^ur tu, ©Ott, tu bleiben mic

S5aö roaö t>u bifi, id) traue tir.

£a^ fallen ^erg' unt) ^ügel l)in!

^ix bleibt'^ ©eroinn,

;^)a^ id& bei bir unt ^^f" ^in«

@o lang ic() in ber Xpiille mW,
©ei bu mein Siit)rer, ©otte^ ©oljn!

©ieb, ba^ id) jäl)le meine Sag'

Itnb munter road^'

Unb el)' icO fierbe fierben mag.

SaiJ mt iie SSclt in lejter 5^otf)?

£u)l, €()r' unb SHeid)tl)um in bem .Sob?

O ?9tenfd), lauf nicl)t bem <Bii)atte\i iu,

5Sebenf ti nu!

5>u fommji fonfi nie }ur njaljren 9lul).

2öeg (iiumit, ber Jl)oren £uft!

CDlir ifi baiJ ^öd)|!e ©ut beroulit,

^üi fud)' id) nur, baö bleibet mir,

Unb mein' ?5egier,

i>eri* 3cfu, iiel)t mein /per» nacl) bir.
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@ e b c t.

95arm^ersi(jei: getreuer ©oft/ &u etvtger 25ater unfer^ .P>errn

Sfff« €^ri(?{ unb aller, bie burd) t^n beine .Jlinber genjorben finb,

bu njeifer ©ebieter, unter bejTeu ©c^uj wiv leben, unb nacl) bcffen

n?o^l6ebacl;ter 25orfe^un(j tt^ir jTerben! r\>\x ftnb jqt loerfammelt

tor bir, um ein §ej^ ber $Be^mut^ unb Srauer ju feiern jum

5lnbenfen ber allgeliebfen Königin, hk bu tJoUenbenb t)on hi({(V

^rbe abgerufen ^ajT. ö la^ un^t hamit unfere Smpfinbungen

vtiii unb bir noo^lgefdllig fein mögen, iamit anfangen, ha^ e^

ein gej^ be^ S)anfeö fei für aUe Söo^lt^aten unb (Segnungen,

bie beine &ütc über i^r geben auj^gef?reut, unb noc^ me^r für

atle^ gute unb treffiicl^e, a^oburd) bu bic^ in i^r tjerl;errlid)et ^af?.

Sa reic^lic^ ^attejl bü ii)vt ©eele au^geflattet mit &ah(n m^
ber J^o^e! aber Dor allem bafür gebührt (i ünß beine ©nabe ju

preifen, ba^ i^r J^erj burc^brungen it^ar i?on 2kbt ju bir, baj?

aud^ i^r aufgegangen tuar hai 2id)t ber c^rtjl:lid)en fißa^r^eit jur

^rfenntnifj beineö 5ß3illen^, jum bir ttjo^lgefdlligen Seben unb

jum rul)igen unb feiigen ©terben. ©o tafj benn unö allen, bie

tvir fie geliebt unb üere^rt ^ahm im UUn, md) jejt hk geiec

i^re^ ©ebdd}tni|fei^ bafiH erwefflic^ fein, ba^ aucl> wir burd) 3e«

fum ^^rijlum unfern ^eilanb unb burc^ bie ^raft feinej^ @eif!e^

un^ je langer je me^r ^dli^m ju tt?a^rer ©ottgefdlligfeit unb

unfere ®cdm au^fc^müffen mit d)ri|^lic^en Sugenben, batnit wir

ein angene^me^ SSolf {(kn t>or bir. Unb wenit wir benn auc^

im ©efü^l unfere^ S5erlu|lejJ um S:ro|! flehen ju bir für m\ß

unb für biejenigen, bk nod) me^r verloren ^aben aB wir: o fo

lafi unj^ frdftig gejidrft werben in bem ©lauben, ba^ e^ eine

svßieberöereinigung giebt tjor bir, unb alle, bk bir treu gewefen

finb, im gelleren ^i(i)t beine 2kbc fc^auen unb mit l;b^eren Ärdf*

ten beine SBarm^erjigfeit greifen werben immerbar. 2lmen. S)er

J^err fei mit un^ unb bewahre unö un(!rdflic^ auf bk Sufunff

unfere^ J^errn ^efu €^ri(li. ©etreu ijl er, ber unö ruft, er wirb

«^ öu^ t^un. 5lmen.

@ e f a n 9.

Requiem aetcrnam dona ei Dciuiiie! et lax peqtetua luceat ei.

[Sivigc SHu()e fc^cufe i()if, J^err! utib ei« beftänbigcö £icl^t

leuchte il}r.]
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©taub bei (BtauU xu\)ii bu nun
5n bcm fnet»e»oUen ©rabe!

^cdjten niv rote im aud) rul)n

(£inji im friebcooUen ©rabc!

2tclE>/ ber Jffielt cntrannft bu fc^on,

Äamft ju beiner Sugenb £oI)n!

5Rur ein /?erj, baö guteö liebt,

9^ur ein rnljige^ ©eroilfen,

;Daä tjor ©Ott auc^ ^eugnif ^UU,
Äonnte bir itn Job »erfiifen.

©olc^eg Jperj »on ©ott erneut

3rt bc^ 2obe^ Sreubigfeit.

12) c nt c I n e.

^err, bu unfre ^uoerfic^t!

«nfer Xt)cil i^ einfi iai £eben;

Söenn «uc^ unfer Stuge bricht,

Söirfl bu S!}?itt(er eö unö geben,

&mei unb beö SJJenfc^en ©ol)n,

©einen grteben gabft bu fc^on.

Sxjf Kit bein ftnb, nicfjt bcr SSJcU,

S)of bu mi ttJirjl ouferroeffen,

S)iefe Äraft ber befern S[öelt

£a^ in unferm Job un^ fc^meffen:

(gegnenb I)afi bu un3 beb«c^t,

aiö bu riefft, Qi ifl »oübracöt:

J^err, bcitte S^iu^e ü6er fctC/ tuelc^c fc^lafcn, unb bein

cttjigc^ 2id)t UüdjU ii)m\\\ Slber bcine ^u^e unb bein

Sic^t auc^ über un^, bk toit nod) f)kt finb, ba^ and)

unfcr SÖSanbd fei im J^immcl! Slmcn.

3» fc^merjlic^cr Siü^rung ftnb tt)ir i)niU f^kt Dcrfammclt.

(ii ^at bcm J^errn gcfaUen i>k tvcilanb buvdjlauc^tigfle groj?mdc^^

ÜQt grau, Suifc 2luguf!c 9Bil^c(mine «Hmalie Königin öon ^rm*
^en, gcbornc «prinjefjtn öon ^OJcffrcnburg-^etrcIij, am 19tcn bc^

vergangenen ?9?onatö im 35|?en 3a^re i^rcö Scbcnö auö unfcrer

SJiittc abzurufen unb baburc^ ben ^ontg unfern J^errn unb fein

^o^c^ ^mi unb mit bemfelben auc^ aüe getreue Untert^anen in

Mc tiefftc Trauer ju i?erfejen. ^d\u anbdc^tigcn greunbe! 3Ricl)t

leicht nimmt ber 2ob einen 5!J?enfd)en, ber irgenb be^ 3Ramen^

tvert^ tvar, au^ biefcm Seben ()inweg, ba$ nid)t eine ober bie

anberc menfc^lid)e ^rujl t)on fd^mcrjlic^en Smpfünbungen bewegt

tvürbc. ^c gro^ier nun bcr Si3ei't() bc^ ^infci;cibcnbcn tvar, unb
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je mc^r ^crcr, in bereu 5e6en ta€ femtge eingriff: um tejTo tiefer

wurjelt um bef?o tveiter verbreitet fic^ ^er tue^miit^ige Sinbruff/

fo ba^ bie bellen un£) bk t)hd}^(\\ ber (Srbe e^ finb, bereu Xob

bie mcifleu ©emut^er unb aufö innigf!e erfd)üttcrt. SKie feiten

bie gdUe ftub, n>o beibeö ftd^ vereinigt, tuiffen n>ir; aber auc^

unter hkfm ifl ber 25erlu|?, ttjelc^er un^ getroffen f)at, einer bec

felfenfTen unb fc^werjlen. S)enn uic^t leicht \\t ein SÖJert^ attge--

meiner nnerfannt tvorben, öI^ ber unfrer veren^igten Königin;

nid^t überatt, ha^ S^ugni^ bürfen ivir un^ geben, verbindet (in

fo innige^ unb fef^e^ ^anb ber Siebe böö 25oIf mit feinen gür*

(Ten, a\ß biefe^ treue 95olf mit bem erhabenen unb gefegneten

J^aufe, nje(rf)e^ über miß ()errfd)t; unb n>ol fdt langen ^^b^^en

^aben tvir aiiß bemfelben fein fo geliebte^ unb vere^rte^ J^aupt

verloren, al^ haß, um tvelc^e^ tvir jejt trauern. 5öie nun in

allen foldjen gdüen ber ?9tenfd), tt)clc^er md}t ganj fern ift von

bem Seben au^ ©Ott, juerf! hei bem ijrof! fuc^t, beffen gwgung

i^n niebergebeugt f)at: fo finb and) ^eute bieJ^dufer ber 5lnbad)t

in biefer !oniglicl)en J^auptflabt baju eröffnet um ben gemeinfamen

©d}merj aufjunebmen unb burd) 3lnbac^t ju ^eiligen. Senn ber

Srof?, welchen ber €^ri|! fuc^t, ifi nid^t nur .^emmung ber S;^rd*

neu unb Süftung ber bekommenen S3ruf!: fonbern barnad) vor*

nebmlid) firebt er, ba^ and) bie ©d^iffung, bie i^n am tiefjle«

beugt, ibm juglcid) ju einer neuen straft beß geijligen £ebenö ge*

bei\)e. ^ie{e 3iid}tung ne^me benn and) in biefer frommen So*

be^feier unfer 2inben!en an bie verewigte 5t6nigin. 5Bir erfleben

ba^n ©otte^ ©egen im &ebet beß J^errn unb crweffen unferc

3lnbac^t burc^ ©efang.

2(n um iiixU ni(i)U aU ©tcrHicl^reit,

aOIr felbft finb unoerlcren,

Ä)er £eib jvirb mir kr £aft befreit

Hut) {)inintlifd) neu geboren,

©enn wai man bicr »ernsc^lic^ fä't/

Slß«^ l)ter »erbirbt im bunfcln,

S>ai ttJtrb, fübalb e^ aufcrflcl)t,

58on ©lanj unb (Sc^önljeit funfein.

Unfer SSater k.

^ext. 9ef. 55, 8. 9.

steine ©ebanfen finb nic^t eure ©ebanfen, unb eure

•?Ö3ege finb nic^t meine ?lßege, fpric^t ber J^err. ©onbern

fo viel ber J^immel ^o^er ijl benn bie dxbe, fo finb and)

meine SßSege l;6ber benn eure SSJege, unb meine ©eban*

fen benn eure ©vbanfcn.
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SSon bcr cifcn S^alfU bfcfcr 5Borfe m. cl)r. gr. ^orcu \m
oft im (jcmcincn itUn bev ?Otcnfd)eu eine Slnwenbung machen;

bie bcm frommen nic(}f genügen fann. S3Senn i^re ^Ttvartungcn

<ietäu\d)t \i)\-c J^offnungen jerronnen ftnb; wenn ber Erfolg atleö

anberS bringt, alß i^re leid)tfinnlge ^-inbilbung ober i^rc einge*

bilbete ^Ing^eit cin%rec^net i)att(: bann ^orcn wir fie balb mö)

bcm erflen ©d)merj in jenen ?lBorten eine fdjeinbare 5^eru^ignng

finben. 2i6er tuaö ifl eö bamit'! 3^re ©ebanfen fd)ienen i^nen boc^

fo ^eir, i^re 533ege bocf^ fo ftc^er jum Siele fn^renb, ju bemfelben

Siele, weM^ei^ wie fte meinen ber J^od}j?e boc^ anci) cor Singen

^aU ©eine SBege alfo ftnb i^nen anberj^ nici^t nnr, fonbern

bnnfef, unerforfcl)lid), aber fie f>offett, in irgenb einer gerne wur*

ben fie firf) auff)enen. SlKein Hc\'c geI)offfe Sinf^eUung mnjj i^nen

immer wieber i>erfd)Winben in bem S)unfel, in weld}em fie wan*

beln, benn fte ^e^e» »^»»^ 'J" irbifc^en unb fud^en nur hk{cß.

©olc^e unhaltbare ^eru^igung bebarf ber freilief) nic^t, weld)er

über bie Siöanbelbarfeit alle^ irbifd^en einmal für alle jum Haren

25ewu^tfein gekommen ijt; weld)er e^ wei^, b<\^ nur ber ?9ienfc^

ftd)er glüfflid) ijT, ber o^ne fid) eine befTimmte @e|!alt ber 3«*

iunft au^jubilben auß bem gegennjdrtigen Slugenbliff alleö nimmt,

\mß er geben fann, unb nur ber fid)er mi\c, weld)er ol)ne fiä;)

auf (Erfolg ju terlaffcn in jeber ©tunbe bai treulid) t^ut, woju

^fi\d)t unb ©ewiffen i^it antreiben. 5lber m. %v. cß ijl auc^

nur (in ^dßvaüd), ber fo t)on ben 5Borten unferö 2;ejL-tei^ ge-^

mac^t wirb. S)enn e^ i(l nid;t bie 9;ebe Don bem ©egenfaj jwi*

fd^en Erwartung unb Sluögang fonbern jtvifcl)en g6ttlid}em unb

iuigbttlid)em ©inn; nid}t in irgenb eine irbifd)e gerne werben

Wir v>erwiefen um miß bort mit ben gbttlid^en ©ebanfen wieber

jufammen ju treffen, fonbern auf hk l)immlifd}e @üte unb baß

l^immlifc^e 2id}t über unö. ©o namlid) lanUt cß öor^er, :Der

gottlofc lajTe tjon feinem ®ege unb ber llebelt^dter feine ©eban*

Jen unb befel)re fid) jum /perrn, fo wirb er fid} fein erbarmen,

unb ju unferm ©Ott, benn Ui i^m if! üiel Sjergebung. 3" ^i^'-

fem ©inn alfo wollen wir bk toorgefd^riebenen ®orte auffaffen

unb anwenben; unb wenn e^ nid^t fdjmcu mag, alß ob in un*

fern ©ebanfen hd biefer traurigen 35eranla|Tung irgenb gottlofeö

unb übelt^aterifc^eö fein fbnne: fo la^t unö nid)t öergeffen, ba^

je irbird)er fte ftnb um bejTo unreiner unb ungottlicl^er fie auc^

fein muffen unb befTo nd^er alfo md) bem, \mß bem .^errn ju*

wiberlduft. Sßolan benn! je inniger unferc tkhc unb unferc

SSere^rung gegen bk v>ottenbete ifl, um bejto mebr mufi unö ja

taxan liegen auc^ unfern ©d}merj ju läutern unb ju f;eiligen.
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©0 k^t un6 bcmiiad) u^crtcgeiv tvie lutr awd) in35ejug auf

haß 3{nbcnfcn ait bic DoUenbcec ivonigin unfcre ©c»

banfcn mit ©oftcö ju einigen (>a()cn; torjüglid) aber, unb

barauf tuid id) eure Slufnierffönifeit (;in((nfen, erfilid) unfere

©ebanfen lUer ben SBert^ beö Sebenö unb feiner ©u*
ter; jweitenö unfere ©ebanf'en u6er baß SBefen unb ben

Urfprung menfd)nd)er Siebe unb SJere^rung; unb enblic^

unfere ©ebanfen über bieSlrt unb ben Umfang menfd)»

lieber 5iBirffamfeit.

I. Einigen tuir unfere @eban!en mit ^otUß über hcn

Sert^ beö £eben^ unb feiner ©lUer!

®ie \x>dt fid) hierin ber gro|?e »^anfe ber ?Oienfd)cn ton

bem 6inne &otUß entfernt, n^iffen tt>ir. '^d) ttjid jejt nic^t bar^

auf ^inweifen, ba^ nod} Diele ber 5D?einung finb, ber SBert^ bcß

Seben^ befiele in feiner 2auQ(, ba bod) ©Ott bemfelben balb frü^

balb fpdt fein ^id fejt o^ne Unterfd^ieb ber befferen ober fc^Iec^*

teren. S)enn tiele öon benen, ttjeldje bocf; nur a\\ ber irbifdjen

Bäte bcß Seben^ fangen, finb mit un^ baruber einig, eö fomme

bei ber ©cljdsung bcß SebemJ nic^t auf bk '^cit an fonbern bar*

auf, ivie reid}lid) fte mit bemjenigen angefüßt if!, it>aß ben vomv

fd)en0^tvertben ^nf)a\t bcß Sebeni^ auömad)t. 2lber eben bk)cß,

baji fic babci nur auf bk irbifdje dufjere Qdk biß ^ebenß {d)cnf

nur auf alle ^d{( tvadjUn nad) finnlid^em ©enu0, ©c^merj unb

Unannebmiic^fcit alß lebenjerj^orenb f{ki)(n unb nur baß für bk
(BnUv b(ß Seben^ ^aiUn, tv>aß \t)mn eine ununterbrod;ene ^ofge

angenehmer ^inbrüffe fid}ert unb um fie b^t* ^ad)e l)äHf ba^

iaß ivibrige nid}t einbringen fonne: baß eben i(! baß ung6ttli(^e

in ibren ©ebanfen. S)enn bem gottIid}en ©inn jufolge i^ n?a^

bem 5!}^enfd)en begegnet, roaß if)m üon au^en fommen !ann and)

nur baß vnujiere, bie ©c^ate bcß Sebenö: {dn ^cvtf) aber liegt

in bem 5vern, in bem toaß baß innerjle ©elbf! b(ß ^enfdjcn ijt

«nb ttjirb, tt)ie er baß ^benbilb ©otte^ ju bem er gefc^:|fen i(!

jt langer je mebr in fid) gejialtet, njic bi(((ß ju f)mlid)(n Su*
genben unb Gräften b(ß (Bd^teß nad) aiUn ©eiten gebeizt. 5)en*

jenigen — unb eß' t(! ibrer eine gro^e ^a^l, — tvelcf^e, tt>ie febr ftc

and) bicrüber flar feben mögen in ftifler ^etrad)tung, bod) in

ber unmittelbaren Slu^übung unb im ©etvübl ber Sreigniffe un*

fd)lüfftg unb ttjec^felnb fc^ttjanfett jwifd^en bem Sßefen unb bem
©c^ein, fommt ber ^oc^jle ju J^ülfe burc^ mannigfaltige @e*

galten b(ß £ebeni^, bie er i)or ibnen auff?eüt um ibr Urtbeit ju

befeftigen. 5!)?erftvürbiäe S5eifpielc fü^rt er un^ tjor, ^»örjügljd)



30

foId)cr, in bencn 6ci^c^ fireng cnfcjcgcngefcjt ifl; wo n>tr allc^

fünbcn, ttja^ &eö ?0?cnfd)cn ©inn(id}fctt begehrt; tt?o ftd) alle jene

©ütcr Raufen, bk haß ^cUn m^evUd) bcrcicl)crn unb fiebern: mo
aber innen ein leerer ungebilbeter ©eifl tvobnt, unb n?ir un^

bann nid)t ertve^ren fonnen baö ganje S)arein für leer unb wert^*

lo^ ju erfcnnen unb atle jene duneren Surül^ungen gleidjfam für

i>erfd)njenbet ju galten; ober tvo innere feinbfelicje £eibenfd)afteu

^errfd)en, unb eine ber getütd^en ganj entgegengefeMe ©efTalt

tvcbnt, fo bci^ mv 5[Be() unb 9}erberben rufen unb f?att feiig ju

greifen gern aue^rofteten, nidjt au^ 'Sldb über ben reid)en ^efij/

ber bod) in ber inneren Unruhe unb ^itterfeit timß lieblofen @e*

mütl)eJ$ nid)t genoffen tt>irb, fonbern um gegen ein fold)eö SSefen

baöjenige ju retten, bem ttjir aud) bei biefer 2Sergleid)ung allein

«aSert^ jufd)reiben !bnnen. €ben fo jeigt un^ auf ber anbern

©eite ©Ott auc^ fold^e, tvo ein ii)m gefdOtge^ unb d^nlid)e6 ©e*

ttiüt^ aller duneren Bierben unb SJeije be^ Seben^ entbehrt unb

nur mit 5Biberwdrtigfeiten ju fdmpfen ^at, aber bo^ immer fo

ficgreid) ftd) offenbart, ba^ mv fagen müfen, ^ier ijl tvaö bem

kcbm feinen tval)ren SBert^ giebt, unb alle^ toaß biefem fe|)lt

»erfcl^tvinbet bagegen alö nid)tö. ^iöweilen cber erfreut belehrt

rübrt un^ ber J^bc^|?e burd) fold^e feltene ^rfc^einungen ber

s9?enfd)l)eit, in n>eld}en hcibiß baß innere unb baß dunere jum

fd)bnfien Sinflang üerbunben i(t, reiner unb ebler ©inn, 5?rdftc

unb &abm beß ©eifteö ju Jugenben unb gertigfeiten aller 2lrt

auögebilbef, mit allen jenen du^ern Sorjügen unb ©utern. 53Senn

ein fold)e^ Seben jeber oI)\k 35ebenFen feiig preifen muj?, fo frage

er ftd) benn um fid) gan^ ju jjerjidnbigen, tvobei er tvol o^ne

jeneö ©efu^l ju verlieren juerf! anfangen bürfe ju entFleiben unb

JU berauben, hd bem duneren ober inneren? unb wo fid) jene^

^eilige SBoblgefatlcn am fejlej^en einwohne?

^ine toon biefen feltenen ©e|!alten war unfere verewigte

5?bnigin! 2öer \)atU uidit ii)V Seben glüfflid) unb feiig gepriefen!

2lber jeber priife ftd), worauf fein ?XBo^lgefallen geruht f)at; unb

wer baß 9ied)t ^aben will mit bm frommen unb guten unter

i^ren getreuen ju trauern iiber i^ren SSerlujT, baß Tüedjt \i)v ^err*

üd)(ß S3ilb fefl JU galten alß einen Qdja^ unb S3efi^tl)um in fei*

nem J^erjen: ber fei fern Don utigbttlic^en ©ebanfen. 5ßar (ß

ber ©lanj btß 3:^ronej^, we^^alb wir fte glufflic^ priefen? jene

$eid)tigfeit, weld)e bie ^adft batbuUt aöe 533i4nfd)e ju erfüllen?

jene ^ulbigungen, welcl)e ber gefeierten Königin üon allen ©eiten

bargebrad)t würben in ben ghifflid)|len Sagen b(ß Qtaatcß unb

i\)t(ß erhabenen ^an^(ß'^ SRein i^r ganje^ ^eben unb S)afein
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fTc^t tn öfcic^er ^mlidjUit i)or un^ oud) tn hcn fru6cn Sagen

heß UnQlMiß; tinb fic fc()cinf, njicmol auf eine ^of)t gcflefft, auf

n)cld)er fon|T ©türme unb Ungetvitter biefer 2lrt nidjt ju toben

pflegten, eben beef)alb bk ^erbe(?en 5Ö3ed)feI erfa()ien ju ^aben

um ju jeigen, ba|^ baß S^dl unb ber Sßert^ i^ieö £ebenö nid)t

auf ©lanj ©lüff unb j^cigenber J^o^ett ru^te. 2öaren e^ bic

Sieije ber f6rperlid)en 2(nmut() unb ©d)6nf)ett, mit benen ©ott

t^re ^^erfon fo reidjlic^ au^gefTattet l)atH'^ S)er Sob ^at blefe

Stetje ganj jerf?6it unb biß auf bie legten ©puren baDon bk ge*

liebte ©e|?alt jerruttet; aber tvenn er feine jerflorenbe 5)iad)t auc^

hiß auf unfer ©ebdd)tnif[ auebe()nen VonnU, ba^ mir allmd^lig

unfähig ttMuben tic lvo{)Ibefannten tief eingeprägten Snge w\ß

JU ijergegentvdrtigen: ii?enn n^ir nur aüeß übrige fej^^alten, njirb

ber (Sinbruff öcn ©eligfeit unb ^üUe, ben un^ i^r 5eben hinter*

Id^t, nid)t^ ijerlieren. SUfo ijl eß nur bit Slnmut^ unb ©d)6n*

r;eit ber ©eele, ber eble unb reine weiblid^e ©inn, baß liebetjotte

für alleö gute empfdnglid)e ©emüt^, tß ijt ber &lan^ jener £u*

genben ber ©attin, ber 50?utter, ber ^ülfreic^en ^efd^üjerin, bic

fie unter miß auJJübte; unb bic{cß, bafi aUc ^ulbigungen bic i^r

bargebrad^t n^urben jugleic^ ^ulbigungen gegen Jugenb unb groni*

migfeit njaren ; (ß ijT bi( J^o^eit ber ©efinnung unb b(ß ^utl)cßf

bie innere ^eiterfeit biß ©emüt^e^: bic\( ^üUc i|l (ß, um bereut*

ivillen jeber i^r ^eben feiig prie^; unb ©Ott fei gelobt, ber fie

il)r i>erlie|)en t)atu.

II. Einigen tvir mit ©otte^ ©ebanfen bk unfrigen über

ben Urfprung menfc^lid)er Siebe unb 95ere^rung.

^oä) immer giebt (ß ?Oienfd)en genug, n?e{d)e um foöiel

JU gering benfen üon fid) felbfl unb i()rem ganjen ©efd)fei1)t,

ba^ fie meinen, ber SJJenfc^ fonne urfprüng(id) nic^tö anber^ lie*

ben alß feine eigne ^erfon, ftd) felbf! in ber flüd^tigen €rfd;et«

nung beß toergdnglic^en Seben^, unb alle anbere ^iibt (ü nur t>on

biefer abgeleitet: !urj alle Siebe {d ^-igennuj. 3f^ber liebe nur

ben, ber in biefem ©inne wo^lt^dtig auf fein eigene^ Seben ge>

tvirft l>abe, ober tjon bem er ernoarten fonne, ba^ er cß iverbe;

alle ^itbc, alle 25erel;rung, bi( menfd>lid}en 2;ugenben unb großen

©genfc^aften gesollt werbe, f)aht nur ben ©runb, ba^ bmd) fie

baß ^(bcn nnb bie §reil)eit gefiebert, ber 5ö3of)l|lanb geforbert, bit

©eivalt b(ß ?Ojenfd?en über bie 3^atur erl;6l>et werbe, unb bafi

jeber einjelne fein S^^il il)rer 21ntt)enbung fic^ für empfangen an;

red)ne, wenn er auä) t^ren Sinflu^ nietet bejTimmt unb einjeln

hiß in fein Seben perfolgen fonnc. Sinbere erweitern boc^ um
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cfwoiJ jene cttg gezogene ^cbeutung Uß mcnfc^I{c^cn 2cUni; eine

gcfelligc S^ctcjung fc^rci6cn ftc bcm ?Oicnfc(;cn ju t)ou Statur/ ©c»

mm{d)aft mit ait&ern fct tf;m citt urfprungnd)^^ Scbürfnif.

^ad) &cm nun einer jene ^Reigung ju befriebigen unb i^ren fd}ein»

6ai'en ©freit mit ber ©elbflliebe unb bem (Sicjennuj ju hcfdüc^en,

md) bem einer bicfe @emeinfd)aft ju erhalten imb ju beleben

ttjijTe, nac^ bem alfo einer l^ingebenb fei, unter^alfenb, gefällig, nac^

bem er einen 9ieicl)t^um i?on gefelligen Talenten hcfi^c unb fie

md) gern unb anfprucl)lo^ anncenbe: md) bem merbe er geliebt.

5Bir n^iffen e^ X(d)t gut m. gr., ta^ baß ungottlic^e @e*

banfen finb: aber noie i>iele unter un^ ftd) ba\>on ganj lo^ge«

mad)t ^aben, baö mochte fdjmv {(in ju unterfud)en. 3cber, ber

jemals me^r baö ©elingen i?on 2;^atcn, alö bie ©efinnung in

ber fte Qcbadjt waren, jum 5Dtaa|ifTab feiner 2kbc unb Sichtung

gegen einen 9}venfc^en gemacht ^at-, jeber, ber um angenehmer

(Babm unb Talente tvillen uon bm 2lnfpruc^en an tfiibUd)Uit

an Sugenb an orbnung^mdjjigem betragen (trt>aß nad^gelaffen;

ja jeber, ber fid) jemals über bm Mangel an äußeren ©ütern

beflagt unb ftd) me^r bat>on gemünfc^t \)at, nur um me^r Siebe

i)on bcn 5Dienfd}en ju gewinnen: tua^ f)at er anber^ getrau ali^

tjorau^gefejt, 2iciH unb 2ld)tung ent|?el>n nur auf biefem 53Jegc,

waß anberö ali^ fte felbfl nad) biefem ©efejc gefpenbet? Slber

niemanb xni)mc iid) ber Siebe unb 3[)ere|)rung, bie er in bkfcm

©inne unferer toollenbeten xtxi^ttl laft eö öielmel^r unfer erjle^

fein Ui ber geier i^reö 2(nbenfenö aud^ bieniber unfere ©ebanfen

JU reinigen. S)enn ganj anbere finb ^iertjber ©otteö ©ebanfen,

unb eben fo beutlid) aiß getvifi mit Stif^immitng unfereö belferen

©efiil)!^ belehrt un^ bariiber fein Söort. Ser SJienfd) liebe ju*

erj^ ©Ott, unb alle^ anbere fic^ felbj! fotvol al^ feinen nad}\lai

nur in ?5ejie^ung auf ©Ott. ^o i^m Sle^nlid^feit entgegenflra^lt

mit gottlid}en Sigenfd)aften, wo ge^anbelt wirb nad) gottlidjen

©efejen, ba neige ftd) {ein .^erj ^in: unb je reiner bicfcr ©inn

je frdftiger atlej^ anbrc be^errfc^enb, bef^o me^r ge^e feine ^i(bt

nb(X in SSere^rung.

sffier t>on unö fotlte eö auc^ nic^t fül>len, ba^ eö biefe

^icht unb SSere^ritng ijT, bie unfere J^erjen fo unabloslic^ fejfelt

an unfere öerewigte 5tbnigin. greilic^ würbe fte immer auc^ üon

allen benen geliebt werben fein, bie nur jener engl)crjigen S)en#

fungöart anl)angen. 3Siel l)at fte immer wol;ltl;dtig auf einjelnc

gewirft, t)iel 2:^rdnen getroffnet unb i?iel Plummer gelinbert; feine

Slufforberung menfd^lidjer 3Rot^ abjul>elfen ging i^r unbeachtet

vorüber; unb wenn alle, bie i^r mit folc^er S)anfbarfeit juget^ait



33

ju fein tlrfac^e Ratten, if)m Md)( QcfotQt tvdrcn, (ß nxJrc cht

iaf)U(\d)ct imh ru^ven&cr 3ucj gewcfcn. 2luc^ uicl beglufft unb

erfreut ^af fie burd) bie 2lnmut^ in i^rem 55ctra()en unb burd)

bcn JKcij i^rer gcfetligeu 3:arente; fie f}(it über jene ^o^crcii ©e»

(jenben be^ Sebcnö, wddjt gemeinhin für i^re J^o^e 6ü|;cn müf*

fen, burc^ eine falte «nb unfruchtbare öcbe hcn belebenben ^m-^

ber ber J^citer!eit unb grei^eit crgofcn. 2(6er ivar e^ nur hki

unb ijorjüglic^ bie^, tvaö unö an ii)v fo treuer tvar? ^aben wir

fie nur geliebt in ber Erinnerung irgenb eine^ perfonlic^en Ein*

flujfcö auf unfcr Seben, ober in ber troj^Uc^en J^offnung, ba|? er

aud) unö nic^t fehlen ttjürbe in bebenflid^en Umjldnben? nur in

ber Erinnerung i^rer ^ulbreic^en 3^d^e, fd eö auc^ ivd^renb cineö

furjen Slugenbliffe^, ober inbem tvir unö in SSeranlajfungen tröum»

fen, n?ic bicß (BlüU and) nn^ ju 2:^eil iverben fonnte? S^cin,

tiefer in bem innern i^re^ ©emüt^^ liegt ber ©runb unferer ^itht

unb 5ßere^rung, in ber göttlichen 5)?ilbe i^re^ Söefen^, o^ne Siüff*

fi'c^t aufalleö baß, ivaß {ic getud^ren fonnte ober »erfagen mufite

;

tu i^rem reinen ©inn für ba^ tT?al)re; in i^rem bef!dnbigen ^e*

frcben haß gute uub fd^one barjujIeUen: unb wer mag aufjd^ku

bie i?erfc^iebenen 2lrten, wie fid) un^ in il^r bit gottdf;nlic^e 9^a*

tur unb SlbjTatnmung beö sD^enfc^en offenbarte! 3a, nur wer jtc

in biefem (Sinne geliebt unb »ere^rt l)at, tjerbient mit einjuj^im»

mcn in unfere Srauer unb unfern ©dE^merj. — Enblic^

III. einigen wir unfere ©ebanfen mit ©ottef^ über bic

SIrt unb ben Umfang menfd^lic^er SBirffamfeit. J^ier

fcarf unb niu^ id) wot vielerlei falfd^e unb ungottlid^e ©ebanfen

unberührt laffen unb nur auf bie mid) befd^rdnfen, weld^e wol
nid)t jePer fd)on für fid) fcon bcn göttlichen unb Wahren unter?

fdjdbit SSiele ndmlid) md) ton bm befferen ?Oienfd)en legen

einen ju großen SBcrt^ auf bm Erfolg ; wollen nur ba SBirffam»

feit eine^ ?Ovenfd}en anerfennen, wo fid) gleidjtiel ob im großen

ober fleinen (ttt>ciß dufierlid) in ber 51öelt nac^weifen ldf?t, tt>aß

ani feiner X^dtigfeit entfprungen if!. ©arum freuen fie fic^

Jeic^t 5u fe^r, wenn i^nen dv^ciß ber 2(rt gelingt; hdvnbm fic^

ju fe^r über S^ö^rungcn unb ?ffiiberwdrtigfeiten bicfer 2lrt unb

legen einen falfc^en ?Oiaa^flab (in H)V Seben, ber auf ber einen

(Bdu md)v ber Eitelfeit fc^meid^clt, auf ber anbern mel;r juc

Unjufrieben^eit anreijt, al^ ba^ er bic Sßa^r^eit an itag legte.

S)enn wenn wir einen 5!)ienfd}en t?or un^ jlellen, ber nac^ nid^tö

weltlid^em j^rebt, ber rein i|! unb wa^r unb überall geneigt @ott

bie El)rc ju geben, \\>ic er überall nur @ott fud)t: wirb nic^t

IV. ß
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tiefer, wenn i^m md) baß fc^6nf!c unb ßroffc Qda\\<^, mit md)v

baß bariw fe^n voaß @o« gmoUf, alß baß tvaö -er ^db^t Qü^an

f)at'! unb mnn er cüvaß terfc^lt f)at, tt>\vb er nic^t biöiveüeu

ivenig(!en<^ (hm fo aufric^fig befennen, ba^ feine 1f)äti^tdt ^te*

bei eben fo rein eben fo eifrig eben fo ijoüfldnbicj gemefcn i^ alß

bort? S)arum m. %v. finb öud) jene^ ungottlirf^e ©ebanfen.

S)eMn baß ^at (Bott bem ?9tenfd)en gar nid)t uerlie^en (twaß

bnxd) feine eigene ^raft dn^erlicf) ju bemirfen in ber SBelt, fon*

bem bkß ifl immer gemcinfame^ ?B3erf tt>ie tß gemeinfamei^ ^uit

i(T; unb aU(ß fontmt barauf an, mie bk 'Zi)äti^W\t unb ber ©inn

ber anbern mit bem waß ber eine iv>iU jufammen|iimmt ober md)t.

S)arum i|l in bem allen ber COienfd) nur ein 233erfjeu(j in ber^

J^anb ©otte^. ?Ißie biefer im ^^ieicf^ ber Statur jcber SBirffamfeit

einer einjelnen ^raft 5)iaaf[ unb Siel {qt buvd) bk ber anbern:

fo awö) in ber ?9ienfd;ennjelt ber 5[öirffamfeit jcb(ß einzelnen

burd) bie ber übrigen. Unb gleid^erma^en ^ält er eö fo mit bm
QMtm unb bofen. 5iBie ftd) in bm fc^einbar großen Saaten fn
(ejtern oft mef^r alß ii)vc eigne 5lraft bie jufammentreffenben

©d)njac^^eiten unb geiler ber guten fpiegeln: fo ^^ngen aucf>

bie fc^onen unb eblen ?a3erfe ber erflern eben fo fef)r ab \>on

ber Unterj^ujung ober bem SBiberflanbe, ben fte finben; unb ber

50?enfc^ alfo, ber ic^ fage nic^t fid) felbf!, fonbern auc^ nur bm
Umfang feiner 5[ßirffamfeit barnac^ id)äim tt>oUU, ju tueldjem

3iele ©ott fic lenft, ivdre offenbar auf ungDttIid)em 2Bege. 9^ein,

fonbern baß tva^re i|l bi((cß, ber ©cf^anptaj für bie Zi)atm b(ß

©emütf;eö if! auc^ nur baß ©emüt^; unb bie 5öirffam!eit, bie

ber ?9ienf^ mit ?iied)t fid) felbf! unb fic^ allein jufd^reiben fann,

tjt feine anbre alß bie innere unb gro^fent^eil^ f?ille, bie er auf

bie ©eelen ber S9venfd)en ausübt. 2Bie er in biegen bem guten

ju J^ülfe gekommen i|! unb bie fd)t\>ad)e 25ernunft gefTdrft ^af,

ben 3rrt^um aufgetrieben unb baß 2id)t ber 533a^r^eit ange^üu'-

bet; wie er in i^nen ben Xvieh jum guten gewefft unb bie 2iebe

ju allem fd^ouen unb eblen genarrt l)att ober ttjie bem bofen

SBiberftanb geleiflet unb bie £eibenfd)aften gebdmpft unb befdnf*

tiget; mie er fein ^ilb in i^ren (Beekn befef^iget f)at aiß eine

leitenbe unb fd^ü^enbe ^raft: fo unb fo ml f)at er getvirft.

^aß finb bie 5:^aten, bie i^m ©ott felbf! 5ufprid)t al^ bie feini»

gen öon bem intvo^nenben gottlidjen ©eijle getrau.

3u biefer richtigen 2lnftc^t menfcl^lidjer S)inge fu^rt un^

and) baß 5lnbenfen an unfere öollenbete Königin, unb nur menn

tt)ir fte fo betrad)ten, ivirb eß rein {ein unb il)rer tvurbig. ©ie

na^m eine erhabene ©teile ein in biefem £eben, unb tvir wiffen/
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für jene S;>ht)m ^cr Untci*fd)ieb beß @cfd}Icc(^tcjJ fcf^l^cUt, SlntiKit

genommen i)at an allen grofjen S5ege6enl)eiten; tvie fie fid) eben

turd} bie Siebe ju i^rem foniglid^en ©ema^l, bind) bk mütter»

licl>e ©orge für bk t^euren jvinber alle^ öngeeignef i)at, tt>aß

baß SSaferlanb betraf; ivie lebenbig fie immer erfüllt ivar üon

ben emig l)errlid^en Silbern beö Dkc^tei^ «nb ber (il)V(; ti^ie b(*

öeifrernb if)r 35ilb unb il;r 3Rame, eine fDftlid)ere §al;ne a\ß tveld^e

bk feni(jlid;en J^dnbe tJerfertigt Ratten, ben beeren im 5?ampfe

Doranßinc). ?!tBir tviffen/ tx^ie i^re 2lnmnt^ unb ?.ßurbe aud) bic

fd)iverercn J^anblungen ber Ergebung unb ^ntfagung ju abeln

«nb ju v>erfd)onern t»ermod)te. 2lber in bem allen tt)ar aud) fic

nid}t bie ^enin il;rer ll^aten, ber (Erfolg |?anb nid)t in i^rer

^anb, «nb tuir ttnjfen, tvie n^enig ijon bcm, \\>aß fte fcl^nlic^

«?«nfd;te, in Qirfiillung gegangen ifl. ©ollten a^ir aber be^n?egeu

i^re aisirffamfeit für gering l)alten? Sf^ein! 5lßollen tvir bk^t

i^rcm Umfang nad) fd)djen: fo la|5t «n^ and) bal)in fe^e«/ tt?o

ttJir fie gefonbert i>on allem fremben Uti'ad)Un feiinen. 3fene

innere jlille QBirffamfeit bcß @em«t^e^, bk fie ani^gcubt t)at anf

ben 5venig i^ren ©emabl/ j^drfenb bern^igenb erl^eiternb ; im l)d«^*

lidjen greife m ©l«ft bereitenb, j« bcm er immer ft^er jurüff*

feieren konnte; ein ^ilb innrer ©d)cnl;eit barfTellenb, tor aield)em

alleö anbre öerfd}ti?anb; bk SÖ3irffamfeit, bk fie awi^geiibt ^at

auf |cne fd)6ncn J^offnungen befferer Seiten, il)ren f6filid}|?eu

3?ad}la|?; einpflanjenb eben jeneö ^ilb in bk @emwtl)er ber fonig*

lid^en ^tnbcr, tvefd)ei^ fie auf immer fefT^alten noirb bei bem gu«

fcn unb fc^onen unb fie betva^ren öor allem/ tua^ ber öollenbeten

Butter «nunkbig fein fonnte. Unb Don biefem innerjlen J^eilig*

t\)nm anß tvie itjcit f)at fid) bkftlbc 5ß3irffamfeit t>erbreitet über

alle, bk i^r nagten, bk il)v in 2kbt «nb SSere^rnng angel;6rten!

!DaraMf laj?t xmß fel>ejt: fo iverben tuir bejengen müjTen, tt^ie ml
fte getvirft l)at, «nb ©ott preifen mitten in ©d}merj ««b 2:rauer

für ben 9teid)t^«m feiner ©nabe. Unb t?on biefer 5Bir!famfeit

jnef)r alß pon jeber fd)einbar grofteren gilt, toaß in ben auf «n»

fern Se^i-t folgenben SßJorten gefagt ijT, T>aß Sßort, baß anß mei*

«em ?0?«nbe ge^t, foll nid)t leer j« mir j«r«fffe^ren, S)cnn njie

t>er Stegen nic^t tvieber gen ^immel fe^rt fonbern bie ^"rbe be*

frud)tet, fo foll auc^ mein 5[öort nid^t 5ur«fftel)ren, fonbern foü

it)m gelingen, ttjoj« id) cß gefenbet f)abc. S)enn ivic ber ©o^ti

©otteö baö eti?ige SBort b(ß ?ßat(vß genannt tvirb: fo i|! a«c^

jtbiß eblere ©emütl;, baß ein Seugnifl t^on ©ott giebt burd) Uin

S)afei«, (in SÖ3ort biß JP)err« «nb fe^ret nid;t leer j«r«ff/ wenn

€ 2
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ti \>m bcr (Erbe Dcrfc^tvmbct/ fonbcrn fragt ito^ fpdtc 6lci6ctibe

Svuct)t! 3c me^t ivir tjcrlorcn l)abtn, um U^o itic^r md) hd)aU

ten wir; unb and) t)on i()r bcr tooKcnbetcn gilt c^, S)a* (jcrcc()te

fljrbt, <\ha fein 5ln£"cn!en bleibt im ©egen. Simen.

J^eiliger ©ott, ber tu giebft unb nimmj!, bein 9^cinie {ti

gepviefen für beibe^. ?S3enn bu un^ gebeugt ^a|l unb tvir

fdjauen in hm 2(ngefic()t, fo werben wir wieber erquifff.

S)enn jeber fromme ©c^merj über ba^ ijerlorne befreunbet

unö auf^ neue beine örbnungen unb ©efeje. ©o wo^nc

benn and) ba^ 2lnbenfen an bie t^eure gurjlin, bk h\x ton

unö genommen ^a|^, in unfern J^erjen unb ^^flanje fid) feg*

nenb fort auf fpdte Seite« unb @efc^led)ter. ©o la^ auc^

unfern tr>euer|len ^bnig ben tiefgebeugten beine gügungen

c^ren; laf? i^n Xroj! finben in bem $Sewu^tfcin, wie na^c

bem ©eijle nacf> i()m bie verlorene ijT; unb in unfer alter

©c^merj la^ i^n cmpfinben bie freue Siebe feinet 95otfe^.

S)en fbniglid^en 5tinbern \d ba^ ^eilige 55ilb ber öoUenbeten

sBvutfer immerbar ber 6egenf!anb ber 3Rac^folge in allen

djrijilic^en unb furfTlic^en Sugenben ; i^r ©inn, i^re Sß3unfd)c,

ii)ti J^offnungen ber ?ßereinignng^punft aller berer/ bie e^

wo^lmeinen mit bem 2Safcrlanbe. 3a erwe!fe un^ allen in

biefem ©d;merj jugleid) ba^ er^ebenbe @efnl)l/ Wie alle bie

bir bienen unb bid) lieben and) m^ mb «njertrennlic^ jtn>

toor bir. ^men.
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IV.

^m 28flen 9)Urj 1813.

^,. 3. ©urc^ ein au^crorbentHc^cJj ^rcigni^ ftnbcit mir

hk fK(\f)( unfcrcr S^ovtrdge über bcn Icibcnben Srlofcr utifcrbro»

c^eit unb uiifcrc l^cutigc Suf^i'^^if^fwif^ einem ganj andern @e»

cjenjianbe (jeti^ibmet 5ßie tuaren tt>ir fc^on öße burd) bk ^c^d
ben^eiten ber lejten 5ßod)en auf ba^ innigfTe bewegt! ^i\^iikf)n

fa^n tx)ir auö unfern ^Ojauern ba^ J^eer eineö bem S^amen nctc^

miß toerbunbeten SSolfe^: ciber nid)f, alß ob 5f<J»"be t)on un^

fd}ieten, war unö ju?9vut^e; fonbern mit banfbarer ^reube fü^l»

fen tt>ir ben langen fc^njeren S)rufB niblic^ Don uni^ genommen.

3enem folgten auf bem §u^e bie ©cf^^aren eine^ anbern ^olhß,

bem a^amen nad) mit un(J im Kriege: aber mit ber fro^Uc^fleu

^Segeif^erung würben fte aufgenommen, wie fte ftc^ auc^ ju er*

fennen gaben, alß be^ itonige^ unb tcß SJoffe^ greunbe. Xinb

dß wir nid)t lange md) i^nen auc^ unfere eignen Krieger ju*

rufffef;ren fa^en, ba burfte feiner me^r jweifeln: fonbern fro^

ging hk tücht i?on ?Oiunb ju ^DJunbe, S)an! bem ^immlifd)ett

uni?erfennbaren 3eid)en, wefc^e^ ©ott ber ^err burc^ bk fd;reff*

nd)cn Serflorungen beö .ilriegeö im S^orben gegeben; S)anf ben

eblen unb tapfenr Heerführern, bk felbf? btn ©d)etn b(ß Unge-

^orfamö unb bk SSerIejung beö ^uc^f!aben nidjt ad)tenb eö

wagten, Wal)r^aft im ©inn unb ©eift be^ 5l6nigö b^^belnb bm
erjlen entfd}eibenben @d)vitt ju tl;un, um unö üon ben unertrdg*

lid)en Rauben, bk unß fo lange gcfeffclt hielten, ju befreien;

!Danf bem Könige, ber in biefem bargebotenen günftigen Singen-

blü! ni^tö anbereö alö feinen bem unfrigen ganj gleid)en ©inn
fonnte walten lajfen; S)anf b<m allen, Me grofie SSerdnberung,
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ta Uc6ercjanc) Don Uv ^^ticd^tfcf^aff jur grcif)cif bereitet |!c^.

9l6e»r vok m^(vf)oUtt tulr aud) unter un^ ©ott frcubig banftcn:

cö mar nod) nic^f 3<it c^ ojfcntflcf) ju f^mi; beim ber ^onig

^atte nocf) nid^t gcre&et. (Snblid) erfc^ott e^ unö ba^ lange unb

ungebulbig enthärtete VoniQUd)c ^oxt, tvelc^e^, mmol eö getvijj

un^ aßen auö ben offentHdjen 5?Idttern tief eingeprägt i(t, mv
Ca eö auf beö ^onigi^ ^ßefe^l f)mti ton allen ^anj^In ber ^tabt

fott uerlefen werben auc^ getvifl alle mit greubc unb Üiu^ruug

nod;malö l;oren werben. 2llfo lautet eö:

Opicrnuf folgte bcr 2(»fnif bc^ Äönigö, 2ln mein SßolE.)

©0 ber 5tonig; unb id) enthalte mic^ billig lobpreifenb

Ö6cr t>ic^ !oniglid)e 5ßort ju reben. ©ic ifi wodj frifd) in unö

ollen, bk greube über bie @etvi{}l;eit Uß Äampfe^, bk unö bie*

fe^ 5[Öort giebt, über ben cblen unb ^o^en ©eif!, iw bem f)kt

au^gefprod^en worben, tv>a^ lange |cber befTe im 3Solf gefüllt

unb gebac^t ^attc. Unb nun, faum f)attm mv bk{m ^errlid}ett

9Juf oernommen, fo fc^lug unfer Of)v ber ^nbel einer allen

©eutfc^en treuem unb e^rwürbigen <Btcibt, bk juerj! pon bem

unmittelbaren feinblidjen 3od)e befreit toarb; unb — bk i^ronc

Don allem — toir fa^en unfern t^euren ^onig felbft unter un^

treten, mit einem ©efül>l, ja mv bürfen eö unö gejle^en, mt
c^ nod) nie fein J^erj fann gehoben ^aben, weil er nod} nie

sOeranlaflfung ^atU fo innig unb wa^r ju cmpftnben, ti>a^ bod)

für einen J^errfd^er baß beglüffenbfle unb erl^ebenbjte ift, bk

reinj^e Uebercinf^immung jwifd^en feinem 5ö3illen unb feiner 2361*

fer SÖunfd); wir fal)en ii)tt baß JP)eer, auf feinen ^efe^l jum

^ampf geweift unb gefegnet bur^ &(bct, f)iuanß geleiten ben

5Beg, ber e^ bem geinbe entgegen fü^rt. S)tefc^ nun, ber

S)urd)jug unfer^ J^eeret^ jum ^ampf jum entfc^eibenben JTampf

um baß ^od^fte unb ebeljic ijl ber ©egenf^anb, ber tok er gewi^

un^ alle erfüüt unb bewegt uwß befonber^ in biefer ©tunbe be/

fd^dftigen foll, bamit aud) für unö biefer ^eilige ^rieg beginne

mit bemüt^igenb er^ebenben ©ebanfeu an ©Ott, bamit it)m un*

ferc .^Öffnung unb uufere greube ge^eiliget werbe.

"ItJ^t 3mm. 17, 5— 8.

©0 fpric^t ber J&err, 95erflud)t ijl ber ^ann, ber

fic^ auf ?9ienfd)en Perldp unb bdlt gleifd) für feinen

Slrm, unb mit feinem .^erjen Pom S^mn weicl)t! ©er

wirb \(in wie bie J^eibe in ber 5i5ü|te unb wirb nid;t
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fcl)cn bcit juFünftiöen SrofT; fottbcm voivh hUibm in Ut
S)ürrc, in fccv Sa3«|!e, in einem unfrud)t6aren ^an^e, ha

nienianb wohnet, ©efegnet aber ijt ber ^awn, ber fiel)

nuf ben 4>errn jjerld^t, be^ ber J^err feine 3»i?crfic()t ijt.

©er i|! wie m ^anm am 5Ö$ajfer gepflanjet unb am
Eßad) gewurzelt. JDenn obgleich eine J^ije fommt, furd)*

Ut er fid) boc^ nid^t unb forget nid}f, wenn ein burreö

3a^r fommf; fonbern er bringt o^ne illuf^ken grud^te.

unt) Sei-em. 18, 7—10.

^Icjtic^ rebe ic^ ttjiber m ?öo(f unb i^onigreic^, ha^

id) e^ ausrotten jerbred)cn unb terberben woUe; wo ftc^

e^ aber befef^ret i)on feiner ^oö^eit,, bawiber iä} übe,

fo foH mic^ auc^ reuen bai Ungluff, ha^ id) ibm ge*

backte ju ti)mu Unb ploälid) rebe ic^ ton einem 25ol!

unb 5t6nigreid)/ ba^ id) e^ bauen unb pffanjen woHe:

fo e^ aber bofe^ ti)i\t Por meinen 2(ugen, baf (^ mei*

ner «Stimme nid)t gebord}t, fo foll mid) aud> reuen ba^

gute, ba^ ic^ i^m t>erbeifen f)attc ju tbmu

^\d)t ttt\>a, wie e^ wol fc^einen tonnte, um eine S5ergtei*

d)ung anjulletlen jwifdKU uni^ unb bem 9Solfe, gegen welc^eö

wir 5u gelbe jiebn, b«be id) bkfe 2öorte be^ ^ropbeten unferer

^etrad)tung jum ©runbe gefegt: fonbern nur um in unferer eig>

nen @efd}i^te baß entgegengefejte red)t ju unterfd)eiben, um un^

auf baß wefentlid)e ber großen 2Serdnberung binjufübren, bereu

wir un^ erfreuen. S)enn m. §r. an bicfer Statte gejiemt unö

nid)t bie greube nur baruber, ba^ S)ruff unb Seiben, unter be«

nen wir lange gcfeufjt bciben, nun aufboren; nic^t bk greube,

weld)e m\ß \)e\t(u Silber künftigen 5a3oblergebenö toormalt, baß

wir ju gewinnen boffen: fonbern bkf(ß bavf unö l)ier nur baß

jwcite fein unb lejte. Unb txitt unö bennod) biefer ©egenfaj im*

mer t>or Singen: fo lapt ibn nnß fo weuben, ba^ wir füllen,

wie ber ^ropbet (ß mß Dorbdlt, bafi im einzelnen nod) mebr

aber im großen ber 2Bed)fel ber ©d)ifffale abbangt öon bem

©teigen unb ©infeu biß inneren 5Lßertbe^. 3a ganj Don bie*

fer ©eite unferer 5äSurbig!eit t)or ©otf la|5t unß bit

gro^e SSerdnberung bier betrad)ten. Ucber beibeiJ ba^n

geborige, ndmlic^ erftlid), weld)ei^ benn in biefer ^mfid}t U)v

ei9entlid)er ^lüyalt unb ibr wabrc^ Clßefen fei, unb ^t^citenß,

woju wir unö be^b^^lb muffen aufgeforbcrt füblen, fonnen nwß

biefc «iBorte rid;tig leiten.
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I. Um vid)ti^ aufjufafKu, n)ööt)icJ^au|>tfac^c fei in

bcr großen 25cranbcrun<) utifcrcj^ burgcvlid^cu 3«j?ö»*

biß, wcldjc bmd) He (grfidrung £>icfc^ Äricgcö beginnt, muf*

fen wir juruüge^n öuf eine ditere unö atten tv>oi)l befannte unb

Don einem großen S:^eile »on un^ noc^ fclbft erlebte ^^it, al^

n?ir uad) einem tiefen ^Berfall unb md) fcl)reff(ici)cr SSer^eerung/

ivelc^e bkfc Hnber betroffen, burci) bie ainftrengungen mehrerer

Weifer unb jlrenger Ütegenten, bnrd^ siveffmdpige SSennjung bec

^reigniffe, burc^ glufHid^ geführte .J^ricge, am meif!en aUv bnrc^

einen in bem S^olfe felbjl fic^ bilbenben eblen unb freien ©eift

beö Siufjlreben^ ein SSolf unb ^onigreid) iijurben, uon tt?eld)em

bie ganje Sßelt fcif), ber J^err iuoUe e^ bauen unb pffanjcn unb

^aU Derbeifien ibm gute^ ju t^un. Unb plojlid) genug für aUc

bic, n?eld)en baß allmdblici^e 533ad)fen weniger bemerHid) ivirb,

fanben tvir un^ auf biefem ©ipfcL 2(ber aud) aUmdblig unb

inbem ivir nod) lange ^o^er ju fieigen tud^nten glitten ttjic ah^

toavtß unb jlürjten bann cUn fo plojlic^ hinunter. S)enn tt>it

begannen auf unfere ©tdrfe ju pochen, auf bk gurd^t unö ju

Derlaffen, tt>eld}e ivir mbmi 336tfern dnfib^m fonnten, unb fo

fotlte m\ß o^ne 2tn|^rengung ber eignen Äraft of)ne eigne gott»

gefällige Sißerfe bk 3Racl^n?irfung be^ alten Ülu^meö immer 1)6«

ber tragen; tvir würben ber ^am, ber gleifd) für feinen 2lrm

^dlt, unb bejfen J^erj i?on bem J^errn tveid)t. Unreblic^er ©c*

ivinn vergrößerte unfer ©cbkt auf eine mebr fc^einbare al<> ge*

beil)lic^e 523cife, bmn mv gewannen nur tvenig tvabre trüber/

bk gern benfelben ©efejen folgten unb auf baffelbe 3iel arbei«

teten; inbem anbere ©taaten ftd) anflrengten unb aufrieben in

immer tuieberbolten ilriegen jum S^eit um biefelbigen b^^en

6uter, für bk wir jejt fdmpfen wollen, meinten wir burc^ bk

tSiüf)t immer mächtiger ju werben unb furd^tbarer. ©o folgte

allmd^lig auf bk trojige ^lugbeit eine i?erjagte, unb wir wur*

ben nod) auf dnc anbere ^ü{c ber COiann, ber ftc^ auf ^m*
fc^en Derldßt; benn anä) wer S)?enfd)en fc^meic^elt unb fie fürc^»

tct, i)erldßt jid) auf 5!)Ienfd)en. ^it unferm Ülubm felbjl warb

auc^ unfer (g^rgefü^l je langer je me^r ein ^BdjatUnhilb. Unb

immer me^r toid) unfer J^erj t>on bem J^errn ; in einem aufge«

blafenen unnatürlichen ?Ißobl|ianb verloren ftd) immer me^r bit

alten Itugenben, eine ^Int von Sitelfeit unb 23erfd;wenbung ver*

beerte bit müf)famen 5Berfe laitger bcfiferer Sa^re; unb wie bmU
lid) fid) auc^ bic ©timmc beö .^errn vernehmen ließ unb nnß

ermahnte jur ^uße: wir ge^ord^ten i^m nic^t, wir t^atm bofe^

vor feinen Singen, unb barum reuete il)n baß gute, bc^ß er vcr*
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Reißen ^atU luti? ju t^un, Un& plejftd), al^ c^ dm fehlen, a^ft

tvoHtctt un^ aufraffen auö bcr langen a^crblcn^ung un& ^(taiu

6ung, in bcr aber bic mciflcn nur nic^t arger cil^ je befangen

waren, plojlid) rebetc ber ^err tviber unj^ al^ iviber ein SSolf

unb 5^6nigreid), haß er ausrotten jerbred)en unb t)erberben n>oUe.

S)a überjüel un^ jeneö fc()tvere jermalmenbe ^riegei?unglüff, unb

auf biefen plojlic^en ©turj i>on ber ^bf)c in ben Slbgrunb folgte

hai immer tiefer unb fc^mer^lid^er fid; eingrabenbe SSerberben bejJ

griebenö. ^d) rebe nid}t toon ben €nt6e{)rungen, Don ber S^otf;,

Don ber 3Serarmung, Don ber immer fieigenben 23ern?irrung in

alkn dufieren Seben^Der^dltniffeu/ fonbern nur Don bem innern

geifTigen 25erber6en, hai burd) biifcn Suf^anb man tDei^ nic^t 06

man fagen foU nur anö 2id)t gc6racf;t ober and) tDirflid) erjeugf

unb gebilbet »vorben ijT. — Sie traurige ©eiDo^nung untDurbi»

ge^ fortttjd^renb ju erbulben, tDic wir fte offentlid) unb einjeln

in ti({(n fieben büf!ern ^a^ren geübt ^aben mit bem ©efu^f,

bajj bem gerechten UnnjiUen freien £auf lajTen baß Uebel nur

mehren fbnne of^ne irgenb einen ^eilfamen (Erfolg; hi({c &mhf)*

nung unb bic^cß ©efu^I finb bie gruc^t ber 6d}(a(f()eit, ber ^nt*

nerDung, ber geig^erjigfeit: aber tDic iDurben nic^t geig^erjigfeit

©djlaff^eit unb (SntnerDung burd} fie Dcrme^rt unb Derbreitet,

biö }(b( 3uöcrftd)t ju ftd? felbff, hiß jebe Hoffnung — mit'^u^*

na^me ber t^orid^ten auf eine ^ulfe, bic blof Don au^en Urne,

— bi^ felbj! ber SBunfcf^ ftd) Reifen ju fonnen, ja biß baß @e*

fü^I eineö beflferen SujlanbcJ^ tDurbig ju {ein Derfc^tDanb, unb bii

trojilofe 2}orjlettung fic^ ber 6emüt^er bemächtigte, bic Icbenbige

geiftigc Äraft biß ^oUß {ü ganj erfcbbpft, unb bic ©tunbc biß

DoUigen Untergang^ ba, tvie biefe ^eforgni^ benn in nid)t n?cnt*

gen unter uujJ gewaltet f)at, bie Don einem Sage jum anberu

bic gdnjlid)c ^Hufiofung unfer^ eigent^umlid)cn 2)afeini^ ertDar*

tcnb unb nidjt me^r I>offenb bcn Zvo^l ber 3«funft ju id)€n nur

fanncn, wie man ftd) am bequemj^en fügen fonnc b(m fremben

3oc^. — !Dic UnmogIid)fcit, in bcr wir un^ fo oft befanben

o.^nc ^ug unb S:rug ber augenblifeiicf)ert ©cfa^r ju entgegen,

bic 3Rotf)njcnbig|eit £ob unb 33iÜigung ja Ueberein|Timmung unb

greunbfc^aft ju ^euc^eln ba, ido wir nur Dcrac^ten unb Dcrab»

fd)eucn konnten, bicß aücß tDar fd)on bie gruc^t bcr ©cf^amlo»

figfcit, tDeld}c um beß tcbenß iDtHcn jcben cblcrcn 3mH bcß

Seben^ ()intanfejt: aber tDic ift nid}t bic{e ©c^amlofigfcit bnvd)

imm Sujlanb furcJ^tbar auf^gebilbct worben, unb njeld)e^ ^^aa^
Don (grniebrigung geborte fd}on baju um nur ben ojfcntHdjen

UntDiüen 5U reisen !
— ©ic Unfid;er^cit alkß 93efi5e^ unb atter
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/ Steckte, fle tvar Qvo^mt^diß {cijou eine ^olcje bct^ £cicl)tfimt<^, mit

bcm man fo oft in '^citm bcr S)rangfale nur bic 'Slotl) hcß ^lu»

genbliffi^ abjufci^uttchi ober bic flucl;tiije Suj? be|Tcl6en ju genie*

fen fiidjt oi)\K ju bcbcnf'cn, tvaö man auf lange ^inau^ jerfrort

ober auf bai^ (Spiel fejt: aber 6iö ju tt)elcf)em ©rabe ^at jener

imfid)m Sujianb biefeu Jeid^tfiun gejleigert! 2Bie fa^en ivir Uep*

pigf'eit unb Slufmanb e^ bm glufflic^ften '^citm gleid) t^un, txnc

fa^en ivir SBud^er unb Ific^tftnntgen grcüel an frembem Qiiijeu*

t^um fangen unb ba^ eigne üergeuben, a\ß fei aUe^ bod} nur

fc(}nellem Untergange geweift! 3)aö ifl baö tiefe 95erberben, tu

UHld^e^ tvir auf ber einen <BdU gerat^en tvaren; unb wenn auf

ber anbern unfer gatt luib bk{( feine Söirfungeu t)ielen juerjl

bie Singen öffneten, anbere beut(id)er alß öor^er erbliffen liefen/

tt>o (ß mxß fd)lU; wenn ftd) in mclen ein fc^oner Sifer entjum

bete tt)a^ uni^ au^m untx>urbigei^ bruffte abzuwerfen, toa^ nni

innen t>erunreinigte ju tjerbannen: fo fonnten felbfl bic{t ebleu

jl'eime b(ß belferen ol)Jie Haltung unb Sufammen^ang nur ^e-^

forgniffe t>or einem ungeregelten 2iui^brud} erregen, hinter benen

fic^ bann bic gcigl)erjigfeit unb S^iebertrddjtigfeit anberer nur

bcjlo unubertvinblid)er öerfc^anjte unb befefligte.

©0 tvar unfer Buj^anb m. %v., unb niemanb fonnte fic^

t>er^e^len, ba^t wenn wir in benfelben SSerbunbungen unb ber*

felben 2lb^dngigfeit blieben, wir immer me^r werben mufften

x^ic bit J^eibe in ber SBii|le. SBenn ic^ nun bic Soi^fagung t)ou

biefer ©emeinfd)aft nnb bcn ^riegö|?anb, in ben wir bagegen

getreten ftnb, unb beffen beginn wir feiern, and) für unö alle

al^ ben beginn anfe^e jur (gr^ebung t)on biefem tiefen galle;

t\>cnn id) ^offe, e^ werbe nun ©ott reuen bcß Ungluff^, baß er

un^ gebac^te ju tf;un: fo beruht bic^ t^ornebmlid} auf folgenbem.

SuerfT, unb bamit id) bei bem anfange, waß jeber äugen*

blifflicl) muf auf baß innigfle gefüllt haben, bic\c 2i>erdnbe«

rung ijl an fid) bic fünfHc^v jur 5Ba Arbeit, bie Befreiung

i?on ber ernicbrigcnben J^eud}elei, bic warlid) üon jebem, je mel>r

er glaubte in feinen Dieben nid)t fid) fclbft fonbern bcn Qtaat

barj^ellen ju müjfen, ju einer fd}auberl)aften 25ollenbung getrie*

ben war. 9hut ©ott ^ci S)anf fagen wir wieber, wo wir üer-^

abfd)euen unb wo wir lieben mb i>erel>ren, nnb toic jeber S^*

renmann mit ber 1f)at fte^en muf ju feinem aöort, fo muffen

Wir fd)on barin uuj^ frei füllen unb frarf, muffen füllen, ba^

Wir l)offcn bürfen; benn wer ftd) ber 5ffial)rbeit ob»f 9iüff^alt

crgiebt, ber \>ciia^t fid) auf ben J^errn. 5lber eben weil baß

Sß3ort allein nid}ts^ i^i, unb biej'c^ SBort me^r alß jcbcß anbie
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bk 1f)at forbcrt: fo i^ bicfc ^^craubcrung bk dlnttUl)t jum
freien vf)anbcln imb jiu* ©clbj^f^dnC^igfcit. SBic lauge m. gl*-

^aUn wiv eigcntlid} feinen ?lBiUen me()r gehabt in unfeni allge*

meinen 3Jn()eIe9en()eiten, immer ben Umfrdnbeji nn^ gefugt, im*

mer ber brüffenben fremben ©emalt, fo tt)eit bk(c nur reid)eu

tvoHte! 9^un ^a^en tt?ir tvieber einen SÖillen, nun i)at ber ^onig

im SSertrauen auf fein 23olf einen (£ntfct)lu^ au^gefproc^en, in n^cl*

c^em, n?eil nad) biefem 53Sort unb biefer Xi)at Um SSerfof^nung

ju f)o|fen ijT, ber (gntfdjlu^ liegt ju einer ffid^c mutr)i?oner X^a-^

ten, bk nur enben Bnneu/ tuie md) baß foniglic^e SKort e^

fagt, mit ru^mlit^em Untergang ober mit ©id^erfleKung bk\\ß

fofllid^en @uteö ber ^veit)ck. Unb eben btß^alb xnf)t md) auf

biefer 25erdnbernng bic ^ofnung, bafi wir unö erf^afteu werben

unfere eigentf;umticf)e 2lrt, ©efej, SScrfafung unb ^ilbung. ^ibeß

3Solf m. gr., baß fid) ju einer gewifen ^o^e entwiffeft f)at,

tvirb c\\Ui)\'t, tt>enn cß frembeö in ftd) aufnimmt, {d bk^cß and)

an fid) gut; benn feine eigne 2lrt ^af ©Ott jebem juget^eilt unb

barum abgeflefft ©renje unb 3kli wie wdt bk i?erfd)iebenen @e*

fd}(cd)te ber ?9venfdjen wohnen fottten auf bem ^rbboben. 5Bic

brdngte fid) un^ aber üor(;er auf baß frembe, wie bror)te (ß je

langer je me^r bk c^uU eigne ©ittc unb 2lrt überall ju üerbrdn*

gen! unb weld) ein frembe^! f)a[h ber jügeKofen SSSilb^eit jener

fd^auberöollen inneren ^Verwirrungen entfprcffen, i)alb für bie

fpdtere Sprannei erbadjt. ^nbern wir aufjle^n um bk^cß ganj

t)on unö abzuwerfen unb für bk 3»funft a6ju()a(ten, werben wir

wieber (in ^onigreid), bai^ fic^ auf btn J^errn üerld^t; benn auf

Un v>erldj3t fid) dn SSolf, baß 6efd)üjen will um jeben ^rei^

ben eigent^ümlid)en Binn unb ©eif?, bcn ©ott ber J^err i^m an^^

erfcf^affcn l)at, baß al\o fdmpff um ©ottei^ SBer!; unb nur in

bem ^aa^i alß miß bicfcß gelingt, Bnnen wir werben wie dn
S5aum am Sißafer gepflaujt, ber fid) nic^t fürd)tet, wenn eine

jF)ijc !ommt, unb ber feine eignen grüd)te bringt o^ne Sluf^bren.

3Sorjüglid) aber erwdd)jt m\ß dm freubige Hoffnung biß

(grf!e^en^ aui^ ber 21 rt unb SSeife, w>ic baß gro^e 5öerf, b(\*

fett beginn wir feiern, fid) entwiftelt. £ajfet un^ juöorberjT nld)t

unerwähnt t^orüberge^cn an bcn ©aben, bic wir öon reichen

unb armen grofi m\b Hein bargebrad)t feigen auf bem Sllfare bcß

25aterlanbes^. 5Bir wellen fte nic^t betrad)ten nad) i^rer Sn^^ng*

\id)Uit in bem 'ßmff, bem fte gewibmet finb — benn tok \tiU

lig unb wie reid}lid) gefpenbet tilgen fte bod) nur einen fleinen

l^dl bcß ^X^ebürfnilTei:, — fonbern nad) il;rer innern §Bcbeutung

unb nad) bem ©eij^, beffen 2leu|}erungen fie (tnb. 3nbem wir
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fic barbrac^tcti/ tt>av(cfcn wir uid)t, 6i^ gcforbcrt tvarb mtb ^C'-

boten, fonbcrn fo wie wir baö ^eburfnifi fflunten eilten wir

r;erbei. 5Bie (ß ber Xoi> jebeö gemeinen SBefen^ i|T, wenn nur

ber 93ucl}|lci6e beö ©efeje^ toaltct, unb niemflnD burd) 1l)at unb

©efu^l weiter t^eilnimmt, alö biefer i^n nnweifet; wie bie^

ein ftd)ereö Sficf^f" batjon i|?, baf^ bie ()6^eren ©üter heß 2(U\\^

burd) bie bejlef^enbe Örbnung nid}t f^erüorgebrarf^t werben, unb

ber S)urf! nac^ i()nen nid)t QiVödH wirb: fo ij^ biefer treue U*

benbige ©ei|! für ba^, \)>a^ bem gemeinen 5Befen not^ t^uf, ein

fi(t)ereö Beict)en brtöon, ba^ ber belebenbe ©aft wahrer 2ki>c ein*

getreten i|^ in ben ^taat, unb ta^ bk glatter biefet^ geifligen

^aume^ grnn bleiben werben md) in ber ^ije unb im burren

3a^re. Unb wenn niand^er alkß, waö if)m t)on irbifcijen allein*

oben unb 3»^^^^» geblieben war, bingfö*-'^^» H^' fo töj?t unö

bie^ anfe^n a\^ baß not^wenbige 3lnerfenntni^, ba^ (ß in bk>

fem ^ampf nid)t ge^t um irbifc()e ©üter, fonbern um geifüge,

ttnb bö^ wir bereit finb unb hiß juiejt auc^ bleiben werben ^u

allen (Entbehrungen luib Slufopferungen jener, um biefe ju ge*

Winnen, unb jufrieben, wenn wir nac^ glüfflic^ entfcl^iebenem

5?ampf baß ©ebdube unfere^ irbifd^en Söoblftanbeö and) ganj

t)on ©runb auf anfangen muffen ju errichten. S)a^ l)eißt fiel)

öuf bin .^mn t>erla|Ten unb nur nad) feinem Üieid^e trad)ten.^
2a^t nnß aber befonberö {c^cn anf bit 31 rt, wie bie 23ertl>ei*

bigung biß 55aterlanbe^ folt ge|?altet werben. Unter

allen (Spaltungen, bie unfere 5vrdfte lahmten unb unfere %o\'(*

fd)ritte bcn^wten, war feine unfeliger ali^ bie im\d^cn bem ©ol*

taUn unb bem Bürger, rul)enb auf ber eingewurjelten ?9Zeinung,

al^ ob berjenige, ber fiel) mit ben ©ewerben biß grieben^ be»

fcl)dftigt, Weber ©inn nod) &c{dfiU ^ahcn fonne in ben 3ikt^i

ber ©efa^r fein (Sigent^um unb baß gemeinfame SSaterlanb ju

i?ertl>eibigen. S)a^er bie 25orjAge, bii bcnen eingeräumt würben,

auf benen bie ©ic^erbeit beß &taat(ß allein beruhte, unb nod)

uie^r benen, bie au^fd)tie^enb berufen waren jenen ju befehlen;

baber ber Uebermutb biß ©olbaten, ber ben 5)iutb für eine i^m

au^fd)tie|?enb eigne Xugenb ^ielt; ba^er bie Sifeifuc^t biß ^ür*

gerj^ auf jene 2>orjüge, xmb bii allgemeine Slbneigung gegen ei*

«en ©tanb, ber im ^rieben nur alö eine 2a^ für alle anbere er*

fehlen. ?9vanc^e löbliche 95erfud)e waren fc^on gemacl)t biefejJ^

Uebel JU t^erminbern, aber o^ne bebeutenben (Erfolg, ^f^jt fott

Ui{c 5;rennung oufge^oben werben; nur ber Unterfd)ieb foll be^

flebn jwifdjen folcl)en, weld)e j<cl) mit bin eigentlid)en i?un|^en

Uß Äriegeö fortwd^renb befd;dftigen unb in ber ©enauigfeit al-
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Ux Uc6uti(jcn un5 Scrtigfcitcu taß ^ovWb ciU(V anbcni jinb «nb

bei- ^crti, an bcn fic fid) nnfd^ltc^cn, un& fo(rf)cn, tk iiid^t cf^ci-

olö bt^ cj? not^ tf>ut lutb notf>hu*ftiij tmtertvicfcn unb (jcubt bic

5Ba|fcn ergreifen: aber ^l^uti) foU allen jnc)emut()et »erben, beu

©ebrand) ber Söaffen fotten alle fennen, bk ©efa^r foUen alle

um fo nief)r treuen, je ^o^er fie jTeigf. ©tnfenmeife finb mt
fe^r weij^Hc^ ^tc^er geführt tvorben. ^an fannte hm mutf)igen

€ifei' imferer Sugenb, ivenn (^ je biefen ^ampf gelten follte;

er ivarb aufgeforberf, unb ttjir faf)en fte auf ben erjlen ÜJuf auö

allen ©tauben Don allen ebleren 95efc^dftigungen ^er ju ben

SBajfeu fIriMuen. 5Bo neuei^ gnte fd)uell üerbretfet tverben foll,

ba uuijfen oft tk 25dter belehrt iverben burc^ bie ^inber; man
^offt mit Siecht, auc^ jqt Werbe t^ fo fein, unb nad) jenem S&d*

fpiel ber 3ugenb, für bk me^r tvir alle^ ivagen follten, al^ fic

für un^, werbe nun jeber bereit fein an ber SSert^eibigung be^

SSaterlanbeö t^eiljune^men nac^ ber t^m angetviefenen ;Drbnung.

S)arum errichtet nun ber Äonig bk ^anbrne^r. Unb ba a\iä)

hk^ i)CüU befonber^ tunb gemacht werben foll, fo l;6ret, wie er

barüber rebet:

(jrptcr folgte Ux 2(ufruf jur Zmiml)V.)

fSBetc^e^ ^o^e ©efü^l mufi biefer S5eruf in allen erweffen!

tt)eld)e fejle Biwerftd}t ju ber fo i>eretnten ^raft! welc^ei^ glüff»

lic^e 95orgefül;l t>on ber €intrac^t unb 2i(U, ju ber alle ©tdnbe

fef! werben mit einanber Derbunben fein, wenn fie alle neben ein»

ftnber werben gejianben l;aben bem Stöbe entgegen für baß ?8a*

terlanbl weld)e glüfnid)e Sl^nung t>on bem gemeinfamen 55e|lre*

ben biff&«»*cl) ein Mm ju grünben, bai fold)er 2tnf?rengnngen

wertb fei), unb an bem eben fo Diel 5^raft unb (£inf>eit ftd)

terfünbe!

©0 m. t\). Sr. fef)Ctt wir überall in biefer ^errlic^en unb
frdftigen SSerdnberung unfere^ 3»ftanbeö bk er|Ten Slnfdnge ei*

mß glüfHicl^en (Erf^e^en^ t)on einem tiefen gall, bic wieber Id»

d^elube J^ulb bcß ^6d)|len, ber aufi^ neue uer^eifüt unö gute^J

ju t^un. 2<i^t unö ntni aud) benfen, tok wir feiner ©timmc
ge^ord^en, la^t un^ nod) mit wenigen Sßorten betrad}ten, woju
Wir un^ burd) bie{( SSerdnberung ber S)inge jundd}|l

muffen aufgeforbert fül>len. ^d) werbe babd um fo für*

jer fein fonnen, al^ fd)on bmd) baß vorige euer ©inu auf baß

tnu|i gerichtet fein, waß ic^ ju fagen f)aU.
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II. ^sd) rc&c jucr^ ton bcncti/ bi'e unjnittcl6ar jitr

25crtr;ciM9ung &c^ aSatt'rlan&cj^ berufen finb, mögen

ffe nun ju ben .^eeren gcr^oren, bic fd)on in S^ewegung finb;

ober mögen fic burd) ben eigenen ©eijt ober baß tUcdjt be^ 2oo*

fe^ jener großen 33ormaucr einverleibt tverben, tveldje fic^ erfl

bilben foE. 3^id}t ba^ nberflufftge a^U id) tl)un fie jum ^uti)

nnb jur Sapferfeit ju ermahnen. S)er ^Sluü) tam\ bemjenigen

niemal*^ fef>(en, ber ganj v>on bem großen gemeinfamen B^eK
burd)brungen ijl nnb if)n ganj ju bem feinigen gemai^t ^at.

S)eiui finbet er ^id) bann in ber großen ju einem fd^ouen gau*

Jen georbneten ^Öiciffe öon jlreitenben Gräften; fann er ftc^ nn>

möglich öereinjeln, fonbern mufä ftd} nur aiß einen Heinen 2;^eil

jenei^ ganjen 6etrad)ten: fo fann and) feine Slufmerffamfeif nnb

fein SScrIangen nur auf bk ^enjegungen bcß ganjen gerid}tet fein.

Unb bafü bk{c jebe^mal hm öorgeflefften S'^vcÜ erreid}en, baß

allein i|? e^, moju er auß allen straften mittt>irEt; unb fo mu^
il;m ba^jenige, Xüaß i^xn fefbfi t)kbü begegnen fann, unb tvdre

cß and) baß lejte menfc^lid}c, nur al^ ein ganj unbebeutenbec

Snfall erfdjeinen, auf ben er felbfl fo wenig ad)tct, alß im gan«

jen baranf geadjtet tverben fann. ®a^ ift ber naturlid}e ?9iut^

beffen, ber bic <Bad)( liebt, für bie er fdmpft. 2tber baju

mod)te id) ermabnen, ba^ nid)t perf6nlid)er ^^rgeij ben ^oi)m

2ibel unb bk tval^re Söirffamfeit bicfeß ^utbeö fd)tt?dcf;e. ?9t6*

gen fie nie ivetteifern um baß xoaß jeber auörid}tet, fonbern um
bm @inn ben jeter beiveifet, um bic S;ugenb bic er aui?ubt.

5Ber bicß unb jenei^ ju tf)nn fTrebt unb nic^t grabe baß, n>aß

an feinem övt ibm jebej^mal jufommt, ber entreißt ftc^ ber na»

türlid)en Orbnung gemeinfamer S:5dtigfeit jum ©d)aben bcß gan*

jen. 5Benn 6|fentlid)e 2iuc^jeid}nungen fid} allerbing^ an einen

(E-rfolg l)alten müjfen: fo nioge jeber ftreben, nid)t fic ju ertver*

ben, fonbern fie ju verbienen; möge jeber bebenfen, ba^ alle, bie

treu i^re '^fiidjt traten, biejenigen mit erwerben I;alfen, bie on«

bern geworben fnib; unb ba^ baß ^^eantfitfein, alleö i'\>aß mit

(*;ifer unb hift möglich war getrau ju ^aben, unb bie 2tnerfen»

nnng berer, bie bie\eß wijfen, jebe anbeve 2luf^jeid}nung aufwiegt.

— S)aju m6d)te id) ermahnen, ba^ nid)t Peid}tfinn jenen natur--

lid)en S)iut^ bdmpfe. 9^id}t wenige fdjeinen ju glauben, e^ \'ei

fd)on allei^ getrau, eß bebnrfe faum ber .^eere, bie bereit^ anßr

gejogen unb jum 3uid)rüffen fd)on fertig finb, um bk jcrjIrcK*

ten erfdireltten Srümmer beß aufgeriebenen geinbeö biß an bie

legten ©renjcn beß bent\d)en 2}aterlanbeö ju treiben; unb wenn

nun nod) bie waffenfähigen 59?dnncv aufgeboten, würben, fo fonnte
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hUß tt)cjii()ci* fei» für bte unmittelbare 9^off;, dß nur &rtmif Ui

tiefer f;errnd}en ^)eIejKn()';it f»v tie .oufnnft eine bejfere unb frdf»

ti()ere ©eftalt ber 9?cvt()ei£)i()uuij gebilbet ttjerbe. ^u{c mögen

fid) ^nten, bami.t nidjt baß unerwartete, ivefdjei^ am meiflen ben

5Dienfc{)en nieberfd)Id9t, fic mit feiner furc()tbaren ©ewalt treffe,

unb ik benn bod) fic^ furd^ten, tvenn bk ^ije fommt. ©ej^

^Duicj^ 53?ort ift weit entfernt biefe kid)U 2lnfid)t ju beäunjli'-

gen, e^ yer5ef;It unö nidjt bk ?9iad}t be6 geinbej^, bie ©rojiie

feiner ?OiitteI; unb bie Erbitterung, bk er gegen un<^ füllen muf?,

af)nen tt>ir felbjT. Sajit un^ um uttfern 5)?ut() ju fid)ern auf <iU

Uß gefaxt fein, and) barauf, unmittelbar aUe ^auö unb ^eerb

ju ijert^eibigen ober ju rdc^en.

3d) rebe bcmndd;(l üon \mß anbern in ^ejie^nng auf jene,

bk 9Sertf;cibiger ber gemeinen Qadjc, üon un^ alß if>ren ange--

porigen unb befreunbcten. S)a^ ©efu()I, ti?eld}ei^ fottf?,

njenn ber <Btaat in ^rieg ijermiffelt tvar, nur baß Slnt^eil \>s>\i

ivenigen blieb, unb um weld)ei^ fie üon ben anbern balb be>

bamxt würben balb beneibet, ndmiid) bk ge(iebte|?en ber ©efa()r

b(ß 'Zobcß in ber ^Sdjladjt unb ben mancherlei Unfällen bcß

^riege^ auögefejt ju f(f)n: bkfcß ©efül)l will j^t allgemein wer*

ben. 2)enn wer follte nun nid)t unter bm ©djaaren bcß S;icc^

X(ß ober ber 2anbwel)r, wenn nid}t SJater, ©attcn, trüber unb

©o^n, bod) 25erwanbte, 533ol;ltl;dter, Sogliiige, sBefreunbete bcß

Jperjen^ eben jenen ©efa^ren entgegen gel;n fe^n? <Bo lafjt un^

benn füllen, ba^ wir beö^alb nid}t ju bebauern ftnb fonbern

glüfflic^ ju preifen, baj? je wert^er unö bie unfrigen finb um
bejto mel)r wir and} atleö grojie unb rnOntDottc U)vcß ^ernfeö

mit empfinben unb uwß aneignen fotten! ^a|^t uuj^, je mef;r mt
fie lieben alß mß felbj?, um beflo me^r, eben \\>k wir un^

felbfT bem 93aterlanbe mit 2(ib unb 2cbm Eingeben würben, wenn

(ß miß riefe, fo and) fie bemfelben Don ganjem ^cv^cn baxhviiu

gen unb weisen! ?Otand)ei^ tl)eure Slut wirb fliegen, manc^e^

geliebte J^aupt wirb falten: la^t un^ nid)t burc^ jag^afte 5;rauer

burd) weid?lid)en ©d}merj baß ru()müolle Soo^ öerfnmmern, fon*

bern ba^in feigen, ba^ wir ber großen 'Badjc wurbig grün blei*

ben unb frifd); la^t m\ß bebenfen, K>k mi glüfflid^er cß ijl

haß Seben jum Opfer barbringen in bem eblen 5?anipf gegen

biefe jerjlorenben ©ewalten, aiß im o^nmdd)tigen stampf drjtli«

d)er 5?un(l gegen bk unerfannte ©ewalt ber 3?atur. Xlnb bk

liebenbe ©orge, bk Wir alle gern wenn wir tonnten ben unfri*

gen veid)en würben in Äranf^eiten unb 23erwujibungen, lap fte

wxß ganj gemeinfdjaftlid) mad^e«/ wie bit ^ad)c gemeinfam i(?;



la$t uu^ forgcn unt» bicncn wo mx fhimtw, b(ß fcjicn !35cr*

trauend, ba^ c^ eben fo beu unfiigeii an jdrtllc^er ^jTecjc un&

EBe^antlimg v>on d^nlid) gefinnfen md)t fehlen mirb! 33or attem

aber lapt un^ forgen, bap bie tvo^Itoerbiente ^^rc berer md)t un*

te»-()el)e, bie fid) tiefem Detligen Kampfe tvelf>en. ©ie 3^ot^ unb
(Snttxnu'bigung ber i^ergangcnen 2fa()re unb baö ^errlic^e geiftigc

€r|!e^en beö 25aterlanbeö in biefen Sagen la^t un^, tvie njic

felbjl ganj baijon ergriffen ftnb, auc^ ben @emüd;ern beö unter

tmß aufnjact)fenben ©efd)(ed)teö auf bai tieffte einprägen, ha^

biefer etvig benfnjurbigen Seit awd) tvirflic^ gebad)t tverbe, tvie

fie e^ uerbienf, unb jeber 2Rad)f'omme, tax eö trifft, mit ttjurbi*

gem ©tolj fagen möge, ba fdmpfte ober ba fiel aud) einer i^oit

ben meinigen.

3d) rebe Weiter im ©egenfaj ju benen, bie bai SSaterlanb

brausen »ert^eibigen, i>on benen, bi( (ß innen orbnen, let*

tili unb bie mancherlei S)ien||e, bie c^ forbert, toerfe^en foUen.

s9?6ge biefe grofe entfd^eibenbc Seit fic alle ju öerboppelter S;reue

unb ©orgfalt erweffen, ju terboppeltem Slbfd^eu öor jeber in«

uern fSertva^rlofung burc^ Srdg^eit unb llnorbnung — benn id)

n?iH nic^t fagen burd) (gigennuj unb Untreue, — tvd^renb brau*

jjen 5B(ut unb hbnx ber Bürger bargeboten wirb, alß t>or bem

fd)dnblicf)jten 23erratf> an eben bicfem ^htt unb an aUm S;ugen*

ben, bie eö opfern. 5)iegen fie bebenfen, bafi alle 5lrdfte ge*

tt>iffen^aft muffen angewenbet alle Steige be^ gemeinen SBefen^

treu verwaltet werben, wetm bai groj^e SBerf gelingen foll. 23or

allem mögen fie bebenden, ba^ bie !dmpfenben, wenn i^r ?9iut^

ausharren foll, in ber 5?raft unb 5Bei^^eit ber SJerfaflfung unb

SSerwaltung bie ©cwd^rleif?ung fe^en wollen für bit ^o^eren @u»

ter, um berentwillen fte fdmpfen. S)arum wolle ja niemanb um
ter un^ ftc^ für mi]'c galten, wo er eö nid)t i|!; niemanb fic^

jum größten 2Rad)tl;eil bcß gemeinen SÖSefenö an einen ^laj brau«

gen, ben er nic^t aufzufüllen üermag; niemanb ftc^ burd) 2Sor*

urtl;eile ber greunbfcljaft toerblenben lafifen bie Unternehmungen

cineö fold^en !Dünfel^ ju begün(?igen. 5Ü30 aber einer mi\c if?,

ta jTrebe er ju wirfen unb wirfe frdftig unb treu, ©ie ber @e*

rec^tigfeit pflegen mögen bebenden, ba^ ber ^eilige ©inn für bai

Siecht ber 356lfer unb ©taaten, ber biefem ganjen Kampfe jum

©runbe liegt, nur ba gebeil)en fann, wo ba^ ?Si(d)t ber Bürger

treu verwaltet wirb; bie auf Örbnung unb ©id^er^cit ^fll^cn fol»

Jen mögen bebenden, baj? überall in ber 33erwaltung i^rei^ ©e»

fd^dfte^ fid) am glorreid)f!en jeigen foll jene eble unb fcl^one 33er*

iinbung ber §rei^eit unb beö ©el;orfam^, bereu wir unö lange
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fd}on ru^mcu, imb burd) bie Wir iin^ in Sagen &cr 9?uf)e n>ic

in Bfiff» bc^ ^rif(}C^ am mcijTcn untcvfdjci&en muffen ton Uv
früheren ^^QdlofxQfdt unb Don bev fpdteren ^ned}ffc()aft be^ SSof*

fe^, Ö<^9<^" ttjeldje^ n>ir ITveiten. ®ie bie ©eftnnungcn bcß SSof*

feö ergeben unb ben ©eijt bec Sngenb bilben foUen, mögen be*

bcnfeu/ baji ftc in i^rei* jlitten 533iiffamfeit bie Pfleger unb SJcr*

wahrer bev ()eincjflen &üUv finb; ha^ tß ijon ber Sreue in i^*

rem 55eruf unb üon bem ©egen ber barauf rur)et abfangt, bafj

5?rdfte ba icicn womit, unb ba^ überaß efma^ ba fd wofür mv
fdmpfen, ein ©lauben, eine Hoffnung, eine 2kU. S)ie enbli<^ bk

6ffentlid)en Slbgaben verwalten, mögen bebenfen, ba^ unter ber

bürftigen irbifd}en @ef?alt bcß ®e(beö unb ber ©inge if^nen ber

Sribut ber Slnjirengungen atter eblen unb geiftigen Greifte bärge*

brac()t wirb, welche bie ^errfdjaft biß ?9^enfd}en über bie Statur

begrünben; ba^ cß nidjt ber Ueberflufj nid}f baß erfpartc fon*

bern baß ahQcbavhtc bcß ^olUß ijl, worüber ftc fd)altm. ^o»
gen alle bii burd} 3citcu wie biefc fo fe^r gefleigerte 5ß3ic^tigfeit

t^reö ^erufiS bebenden, bamit suerjl fte felbjT, benen ge^orc^t wirb,

tn i^rcm großen $5eruf ber Stimme bcß J^errn ge^orc^en.

3d) rebe cnblic^ tm ©egenfaj berer, welche au^en ober in*

nen unmittelbar füi* baß SSaterlanb tf)ätiQ finb, mit benen, wcl*

djen biefe^ nic^t vergönnt ijT, unb t)icld)c nicl^t einmal wünfd)eti

bürfen, ba^ bie SRot^wenbigfeit einträte, bit and) fic ju bm
Sä^affen rufen würbe. SBolan, wenn tß i^nen Uib tl)nt bicfe

grofe Z^t ganj einer fTillen S^dtigfeit ju weisen, wenn fte anc^

gern ^rieg führten: fo mögen fte barauf acl?ten, ba^ wir einen

innern Mcq ju führen f)abctir ber Don gleicl^er entfc^eibenber

SaSidjtigfeit ij^. SBenn unfer wahrer $Öerfall in ©djlec^tigfeit

mand}er 2lrt U^ie^t, fo fangen wir erjl an un^ uon bemfelben

SU erbeben; Diel ifl nod) ju_ vertilgen, Diel ju befdmpfen. £a^t

uni^ in biefcm Kriege tapfer fein, er bebarf and; beß ^ntfycß,

er f)at and) feine ©efabren. ^l'einer erfreue fid) eineß nngejior*

ten 2lnfebn^ in ber @efeafd}aft, ber nod) 50?ut^loftgfeit ober

©leic^gültigfeit burd) 5ß3ort unb ii:^at prebigt unb geneigt fd)mt
ben Dorigen 3«l^anb mit 2fiu^e ben Ädmpfen um einen beffern

Dorjusiel)n! feiner bleibe x\nUohad)tet unb unentlarDt, weld^er

meint, je me^r aller 5lugen nad; an^m gewenbet wdren, um
bejio ftd)erer unb Derborgener fonne er einer jejt me^r ali^ je fre*

Del^aften unb Derrdt^erifd^en ©elbjtfuc^t frü(;nen. deiner bleibe

ungejüc^tigt, ber etvoa in bem ti)hnd)tm 5ß3a^n, für ben gall ei*

mß unglüülid^en Slui^gange^ \id) felbft ein leiblic^eretJ <5d;ifffa[

5U bereiten, irgenb bie frdftigen ^O^aagregeln hemmen ober fi'd;

IV. ©
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t>ou i^ncn öu^fc^fic^ctt tvoKte, bk uitumgdngfid) itot^mcnbicj fdib

um einen glufflic^en Sluj^gmig ^cr6cijufiU;rcn. 3a foUU ftd) (Sng*

^crjigFcit unb 95crtt>orfcn()cif Mcfcr 2lrf gar im giof^cn ebcr f (et»

nen in tic offcntHdjc 95crtva(fun() ciiifci)Icic^cn u>ottcn: bann la^t

unö tt>eil bic ©cfa()r bcppclt ifl and) boppclt anfdmpfcn unb

nid)t ru^en, biü^ tv»ir ficgcn. ©o it>erbcn auc^ mv haß unfrigc

ju befielen ^abcn, tvir tvcrbcn bcnfclbigcn ^x'icq fuhren tvic jene,

nur auf anbere 2Irt; unb wenn biejenigen, bk hinter jnjeibeufi*

gen S;ruppen aufgej^eUt finb um bie ju fd^reffen, tvelcf^e unjeitig

tt>eid)en tvoUten, bod) and) o^ne gefod)(en ju ^abcn einen S:f)eit

be^ ©iege^ fid) jufc^reiben Bnnen: fo werben and) tvir baflfelbc

burfen.

5)ieö m. ^v. fmb bie Slujforberungen, welche bie öegenwdr*

tige Seit an unö mad^t. ©o jle^e jeber auf feinem ^c|len unb

tveid^e nid)t! fo l)a\U fid) jeber fvi)'d) unb grün im ©efu^I ber

großen ^eiligen Gräfte, bk i^n beleben! fo t^ertraue jeber ©ott

unb rufe if)n an, tvie wir e^ jejt gemeinfcf^aftlid) tl)xm tvoUen.

S5armf)erjiger ©Ott unb J^err! bu \)a^t grope^ an un^

getrau, baj? bn unfer SSaterlanb berufjt um ein freiet unb

würbigeö ©afein, in weld)en wir bein Söerf forbern fonn*

tttt, ju fdmpfen. 95erlei^e nun weiter .^di unb ©nabe.

S)er ©ieg !ommt ton bir, unb wir wii^m wo^I, baj? wir

nid)t immer wijTen toaß wir t^un, wenn wir ton bir hiu

ten waß unö gut bünft. 21ber mit größerem SSertrauen alß

je )<x mit einem jlarfen ©lauben flehen wir i>on bir J^eil

unb ©egen für bie SBafen unferö 5?6nigiJ unb feiner ^mv
te^genoflfen, weil un^ fafi bein 9leic^ in ©efal^r ju fd)We*

beu fc^etnt unb bie ebeljlen ©aben, b\( unö v>ergangene ^a\)v*

^unberte erworben ^aben, wenn bicfc 5ln|lrengungen uergeb»

lic^ wdren. ©c^üje unfere^ j?onigeö t^eurej^ ^anpt unb

oUe ^rinjen feinet J^aufe^, bic beim J^eere gegenwärtig finb.

58erlei^e S2$eig()eit unb ^raft bm .^eerfü^rern, ?9vut^ bm
itriegern, treue 2iuöbauer allen! Unb mc bn and) baß ©lüff

beö ^riege^ magjt Wecl^feln unb ftc^ wenben laflfen, ba^ nuß

nur feine ©egnungen nic^t entgegen! ba^ jeber geläutert

werbe unb geforbert am inwenbi(jen 50ienfd^en! ba^ jeber

wie Jjtel ober wenig e^ fei t^ue waß er fann! ba^ wir alle

geftdrft werben in ber 3uüerftd;t ju bir unb in bem ©e^or*

fam gegen beinen Söillen, ber hiß in ben Zob Q(\)t, wie ber

©e()orfam beinc^ ©ol;ne^. 5lmen.
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V.

?Im smei unt) jwanjigflen Dftokr 1815.

ettt gcf! &c^ grietctiö ju feiern, hamd) fe^neit mir un^ alle,

fd)on idtb(m bicfcr unerroarfet erneuerte 6lutige ^rieg jum an*

ternmal fiegreid) beenbet i|!, 5er mit &en früheren 3a^ren tcß

Ungluffö unb ber Unfic^er^eit einen S^itraum hübet, mldjcn mv,
wenn er gleich nie au^ unferm unb unferer 9^ad)fomnien ©ebdc^f*

nig uerCd)minben barf, boc^ gern einmal abfc^Iiepen mod)ten, um
i()n alö et^aß tjergangenei^ l)inUt unö (TeUenb unö bem neu unb

fd;oner Seginnenben frieblic^en £e6en gemeinfam ju tvibmen.

(iin §e|! be^ grieben^ feinten ttjir un^ jum (iiwtvitt in bk^c

neue Seit ju begeben, an bem wir mit iJoUen frommen ^üqcm
bie Sreube über bie ^errlid^en ll^aten unfereö 23olfe^ unb ba^

njo(;lern)orbene SSertrauen auf bie Sufunft f?drfenb unb erbaulid)

öenoflfen. (i\)e unö aber noc^ biefer 9Bunfc^ genjd^rt n^irb, ba

bai gro^e SBerf nur (angfam reift, erfc^eint unö ber heutige Sag
burc^ eine jtuiefad^e geier anögejeic^net. S)ie eine (in aWgemei*

ne^ Sejl unfere^ gefammten beutfd)en ^olteß, bai frifdje Slnben«

!en an bie blutigen unb tjer^dngni^fcl^njeren aber auc^ entfc^ei»

benben unb ru^möoUen Sage üon Seipjig, an fene ^ette t)on

(5cl)lac^ten, »eld)e juerjl bem ^ampf, n?o aUeß wad bem 5!)ien*

fd)en treuer ijt jum lejtenmal ttjie e^ {d;)im auf bem ©piele f?anb,

bie entfdjeibenbe Sßenbung gab, burd) welche nid}t nur biejeni*

gen (Staaten ^ent^djlanbß |td) geftd)ert füllten, njelc^e fo gluf!»

lic^ genjefen waren fü^n t^orange^n ju burfen, fonbern auc^ bit

anbern entlebigt würben unb i^rer 5lrdfte mdc^tig, fo ba^ nid)t

langer zweifelhaft bleiben fonnte, ob S)eutfc^lanb ein £anb ber

^ 2



52

S)Un|T6örfci( fein tvcrbc ober Uv ©c(6fTdnbigfcJf. 5)ic anbcrc

gcici* hicfcß Za^d ij! eine 6efonbere fd)on alfert^umnd^e für ba«^

ganjc Sleid) unfcreö ^^onigeö. S)enn i»ie folgen nid)t aud; citte

bem Bepter feinet ^anfes? fpdter unterworfene ^roinnjen ben ^erj>

lid^llen 2lntf)eil nehmen an bem junt tnertcnmal fid) wieber^oten*

ben ^unbertjd()rigen ©ebddjtnifi be^ S^nge^z an tvelc^em ber er(?c

J^o|>enjotlern alö ^e(>errfd)er biefer branbenburgifc^en 5iJJarf bie

6elubbe ber 2:reue v>on ben eingefeffenen empfing. i

SBiUfommen ijereinigen fid) uni? ^ente bk^c hdbm ^oc^micf)*

figen ^ec)eben()eifen ju Einern gejle. S)enn fragen tvir un^, nja^

un^ am tiefjlen unb t)efti3|!en bewegte in ben traurigen Scif^'V

bie biefem blutigen 5lriege tJorangingen? (iß war bie ?Seforgni|?,

bafi bie freie ^errfd)ermad)t nnfereö ÄonigeiJ noc^ me^r mod^tc

gebeugt werben unter frembe BiWalt, ober bafi bk{c frepelnbe

©ewalt, weld)c fc^on fo v>ieleö gewagt {)atu, julejt auc^ nod)

i^re jerf^orenbe ^anb legen mochte m ba^ gef)eiligte S5anb jwi*

fd)en biefen Mnbern unb i()ren angejlammten ^ef)errfd)ern. Unb

fragen wir unö weiter, ta>aß i)(^t wol jqt mogUd^ gemadjf, ba^

unfer preufiifcfjer ©taat, ungunflig gelegen, au^ üerfd)iebenarti'/

gen $l)eilen jufammengefejt, burd) lange Seiben entfrdftet, bennod)

fo tjieleö ^at beitragen fonnen jur Befreiung 5)eutfd)lanb^, ^ur

©ic^erung Suropenö? 2ßir werben alle juerjl barauf jurüfffom*

men, eö war ber mdd)tigc (Einfluß jener baß innerj^e Seben burc^»

bringenbcn 2kbc unb Srgebenl)eit, womit alle ^ropinjen bd
^taaUß unb alle ©tdnbe aller ^roöinjen bem ^onig unb feinem

erhabenen S^auft jugetl)an finb, baß geij^igf^e 503er! ber^a^rbun»

berte, baß fic^ ixiU für bk{( großen cntfd)eibenben 5Sirfungen gc*

famm<lt l)ielt. — Unb and) ju einem frommen gefte bereinigt

ftc^ beiberiet 2lngeben!en. S)enn frommer fid) ^ingebenber COiut^

war e^, ber an jenen blutigen Sagen baß 93aterlanb rettete, unb

fromme 3:reu^ l;at 3*^^r^unberte t/utburc^ baß ^anb jwifc^en un--

fern gurflen unt ibren ^hlUm fefler gefnupft unb ge^eiligef.

S$eib«ö alfo will aud) fromm gefeiert fein, nic^t nur (litt im m-'

famen 3Rad}benfen unb im engern greife, nid^t nur in tauUt

uber|?rbmenber greube; fonbern juerjl wollen wir im J^aufc bc^

J^errn in genuinfamer 5lnbacl)t bkß jwiefac^c geft begel;en, für

beibe^ unfern S)an6 unb unfere ©ehibbe t>or ©oft jufammenfu^*

renb. 2a^t mß ba^u b^n J^errn im feinen ©ege» anrufen im

&iUt Uß erlbfer^.
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^e):t. 1 ^on. 8, 56—58.

©clo6ct fei Ut J^crr, bcr feinem 23olf dini)t geöebett

i)(itl ber ^en* unfcv ©ott fei mit un^, tuie er gcivefett

i|l mit unferit 5Sdtern! (Sr v>erla(fe unö nicl)t uu£> jie^e

bie J^aiib nic^t ob üou un^ ju nei(^ett unfei* ^erj ju i^m,

ba|? ivir tvaubefu in alten feineu Sö^egen unb polten feine

©ebote..

S)te^ m. a. gr. ftnb 5Borte eine^ Äonige^ an fein SSoIf;

eine^ i^onigei^, ber ben ^rieben feinet ^anbe^ gefidjert, biedren*

Jen feineö ©ebietei^ erweitert, fein 3SoI! burd) Dortf^eii^afte 93ev>

binbungen «nb burc^ au^ebe^nterej? QjerEc^r mit anbern SSolfern

ju grellerem 2ßo(;l|lanbe erhoben, «nb inbem er Söei^f^eit unb

iHunft unter feinen Untert^anen t>er6reitete, fi'e hk{(^ Stßo^lflau*

be^ tvert^ gemad)t i)atU, \'o ha^ ?9tad}tunb Slnfe^en feinet &taa*

Ui unter feiner Siegicrung bm ^bc^ften ©ipfel erreid)te. Unb

SBorte eine^ frommen ^onigeö ftnb e^, ber für ciEe^ hk(cß nur

ben 3Ramcn be^ ^errn er^b^te, unb bem nid)t^ fo am J^erjen

lag, ali in treuer 2in^dnglid;feit an bem göttliche« ©efeje {nn

9[>olf' jufammensu^alten: 5Borte bemnac^, i^rer 35eraula|fuug unb

i^rei^ ^n^cilteö tvegen gleid) geeignet, bö^ tv>ir fie unferer ^eutt*

gen ^etrad}tung jum ©runbc legen um bufm Sag tvurbig ju

feiern, ©ie tuerben un^ barauf führen, wofür tv»ir oeute ©ott
banfen unb voa^ für *B3ünfd)e unb ©elübbe wir Dor if)n

bringen foHen.

I. ©elobet fei ber ^err, fagt ©alomon, ber feinem 9Solfe

Slu^e gegeben i)at S)a^ fan« üielleic^t mand)cm t^eitö tvenig

fd;cineii, wenig für bk ^od)fliegenben SBünfd)e ber ?0?enfd)en,

jumal wenn fid) an einem feierlid)en Sage if)r $lif! über einen

Weiten Seitraum i?erbreitet, wenig aud) unb m\kid)t nur m mit*

bernb befdieibener Sluf^bruff in bem eigenen 3)iunbe für bk gro>

^en Zi)aUn jene^ ivoniges?; tl^eilö auc^ fd)cint e^ mand)em i>kU

leicht t)eute nod) un|.HajTenb für un<^, bie wir immer nod) nic^t

gdnjlid) beruf)iget ftnb burd) hk fidlere ^«nbmad)ung eine^ wirf»

lid) gejiiftcten griebeni^. 5tber m. t\). §r., Südje i^ nic^t einerlei

mit bem ^rieben i>on auj?en. Senn wie mitten im duneren §rie»

ben Unrut)e fein lann unb 2tng|^, baß wilfen wir auß unferm

eigenen traurigen ^eifpiet, unb wir fe^en ii auf tm anbere 2lrt

an fd)a«ber^aften ^eifpiclen in ber gerne. Unb tok auc^ mitte«
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im Kampfe iiac^ öufcn bie glüffrcHglTc Ülu^c tjor^anbcu fein,

fantt im inncrn, tvic lebhaft mu^ uu^ ba^ ^cute uorfc^webcn

im 2ln£)enfcu an jene glorreid^en Xage, nac^ beneu ber ^ampf
noc^ lange genug fortgebauert \)at unb nidjt mit immer gleid^em

Erfolge, o^ne ba^ bod} im minbef^en unfere Slu^e wdre gejiort

tporben. JDiefe ^u^e ifl alfo »ielme^r (in innerer Sujlanb; fte

ij! bie ©elbflgenugfamfeit beö ?9ienfc^en im 3Sertrauen auf bic

göttlid^e Obi)nt unb auf ba^ ^inreic^enbe ^aa^ feiner 5trdffe;

fte ijl bk ©ic^er^eif, ha^ toaß i^m auc^ begegnen fonne i^m fein

Siel nic^t au^ ben Singen ruffen unb baö n>efentlici}e feinejJ S)ai

fein^ nic^t »erdnbern werbe, ©ie ift alfo eftvaö wdt ^o^erejJ

alö ber dunere griebe; unb für m ganje^ SSolf wie für einen

einzelnen ?9ienfc^en ttjirb um jie ju ^aben tjorjüglic^ nur erfor*

bert, baj? ber fofllid^e innere griebe ba fd, ha^ ©efü^l öon ber

Uebereinjümmung be^ eigenen Sßillen^ mit bem göttlichen, unb ba^

eine troftlic^e (grfa^rung gemacl;t tvorben {d i>on bem, toaß bie

^rdfte i?erm6gen.

3n ber lejten J^inftc^t nun fonneu wir mit unferm gefamm»

fen 25olfe fagen, wenn wir jener errettenben (Bd)lad)t gcbenfen

unb ibrer unmittelbaren ^errlic^en golgen, ©ebbet \d ber S^cvv,

ber feinem SSolf Slube gegeben ^at. JDenn bamaB fing an überall

ber ©inn unb ?S5ille laut ju werben/ ba^ fein Sweig b(ß 95ol*

Uß burfe nac^ 33ergr6^erung jlrcben ober nad^ ?9iacl;t über bie

anbern burd) öerfebrte unb »ergdnglid^e greunbfdjaft mit bem

%dnbt beö 2Soll'eö, fonbern ba(i wir flarf fdn wollten, wie eö

nad) bem 2ßillen ©otfe^ ^ßrübern gejiemt, jufammenwol;nenb in

ti(b( unb ^intrac^t. JDamal^ machten wir nad) mel)reren aud)

erbebenben unb glorreid^en aber bod) noc^ wed^felnben begeben*

Reiten eine folc^e (Srfa^rung t>on unfern Gräften, bic unö bered)*

(igt 8u ber Ueberjeugung, ba^ fie immer ^inreid^enb fdn werben

JU b(m reblic^en gottgefdlligen Stx^^ff ber ©elbflbefc^üjung. 5Sie

t)iel fd^one^ unb frdftigeö ijl nid^t fd}on ^eroorgegangen auö bie»

fer gottDerlie^enen 3Ju^e! unb wieviel bürfen wir nid)t noc^ er*

warten auc^ für bic beöorjle^enbe ©ott gebe rcd}t lange "^dt

frieblic^en unb ungef^orten ?XBirfeni^! ^ieüiel Urfadje alfo ©Ott

ju banfen an bem ©ebdc^tni^tage ber fd^anerlic^en blutigen ©rün»

bung biefer Ülu^e!

©eben wir aber, meine greunbc unb §Srüber, auf unfern

engeren SSerbanb unter bem ©c^irm unferö t^euren JlonigcjS unb

feincö erbabenen J^aufeö: bürften wir bann wol aud) Don un^

ol;ne alle ^efcl>dmung fagen, unfere tSiü\)i fei er|! gegrnnbet an

jenem Sage ber ©d^ladjt? §ü(>len wir nid)t, ba$ biefer l^ag
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iiid;t m&öHc^ gduefen tixire itad) bcn aufdnglic^ jttjcibcutigcn ja

Um erjlcu 2(iifdl)cinc md) nicbcrfd^Iagcnbrn mib Id^mcnbcn Jliicg^»

crci()nJJTcn, njcnn njd)t mitten unter biefen eine fej^begrunbetc

diüi)( 25olf unb Krieger, ^oniij unb J^eerfü^rer aufred)t (vl)aU

ten iyattcl ?9iiiffen tvir nid)t it>of;Iu6er(e()t 9ef!ef;en, H(\c ^ur)C

fei (in alte^ ererbtet @ut/ bai^ fc^on \dt langer 3eit immer nur

t)orüber<je^enb unb oberfldc^lid) fyattc fonnen getrübt tt?erben?

^SJiülfen n?ir nicl}t banfbar gejTe^en, fic beruhe auf qUw biefem

Sanbe, mid)(^ un^ mit bem erhabenen J^errfc^erf!amme üerei*

nigt, ber nun toier ^unbert ^ai)vc glufflic^ unb gefegnet in bic»

fen 2attUn regiert b«t; unb fte \'d, \dth(m fo üiele gottlid^e ^of)U

traten unb Segnungen uni^ burd; ^k\cß ^onigö^auö jugefloffen,

nur bann n)efentli(^ gef!6rt njorben, tvenn biefem geheiligten

35anbe felbj! ©efabr brof)te; fo lange tvir aber hk^i^ ungeloffert

unb frdftig fu^lUn, {d and) auß bem ©emut^c jebeö funbigen

unb befonnenen fo ivie jebe^ einfältigen getreuen Untert^anen iik

SKu^e nic^t gen>id)en.

2ä3eld)em Derfidnbigen gilt baß niäft für ben erjTen ©runb»

pfeiter unb bk ftd)er(!e S3iu-gfd)aft be^ gemeinen Sßo^l^^ unb @e*

beiben^ unter jeber größeren SSereinigung t)on 50ieufd)en, ba^ i^r

an bk ©pi^c gegeben fei ein in ungcjlbrter ^oIqc gefejmd^ig re*

gierenbe^ J^errfdjerbauö. S)enn tveld^e SSermirrungen finb ge*

faf)üid)a' unb auflbfenber alß bk mit bem 2öeci)fel ber ^errfc^aft

Derbunbenen, fd^on wenn er natürlid) t)(vbd^(fni)vt n?irb burd)

baß Slu^l^erben eine^ ©tamme^, nod) tveit me^r aber wenn bur*

.gcrlid)e Unrur)en wenn im innern beö SSoIfes^ wüt^nbe Swietrac^t

bic SSeranlaffung gab. SiBol feiner t)on bm großem ©taateu

€'uropai^, bie mit bem unfrigen tonnten öerglic^en werben, Ui*

ner barf {idj rübmen ber ?Iöo(>lt^at, welche ber J^err un^ erjeigt

f)at, burd) vier ^^^r^unberte fc^on be^errfc^t worben ju fdn in

ununterbrod}ener mdnnlic^er (Erbfolge öon bemfelben ©efc^Iec^t,

c()ne bafj je bic Spanb biß gürffen in ©ewaltt^dtigfeit gewefen

Ware wiber fein 9}olf, noc^ eine freDelnbe ^anb anß bem 33ol!

fid) er(>oben l)atu wiber ben .^errfd}er. 3»r glüfflid^en v>on @ott

gefegneten ©tunbe warb biefem beutfc^en ©ren^tanbe, baß burc^

Kriege unb burd) bii Unorbnungen wed)fehiber ^(fd)lßl)aha im

tnnerjlen jerrüttet war unb erfc^opft, griebric^ \>on .^o^enjol*

lern, t)on einem ber ebe(|?en @efd)Ied)fer anß bem innerjlen J^er*

5en 5)eutfd)lanb^ entfprojTen, ein tapferer ^riegeömann, ein wci*

fe^ unb milbe^ X)ber^aupt, jum ^errfd)er gegeben um bic tiefen

Sßunben beß 2anbcß ju feilen unb eß iiuiiger unb fejier bem

?Ovutterlanbc ju uerbinbcn. ^aß war ber ^Ünfang beß preu(5ifd)en
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BtcidUß, mb aHc (Bxh^c, ju fccv er fid) erhoben ^at, if? i^m

burc^ baJTcIbc ^crrfd)cr^auj^ gctvorbcn. ©ott &cr J^crr \)at nic^t

auf()ef;6i-t &ic Slbfommlinge tiefet trefflichen IH^n^errn, i» öer*

fd)je&enem COiaa^e freilid), tute ba^ £00^ ber 5}venfc^en (ß mit

fid) bringt, auöjurufren mit nidnnlidjer Sngenb unb frdftigern

©eij!; unb jwar fo, ba^ je großer bie ^ot^ gettjorben voav, fei

e^ burd) gai)rldffigfeit unb ©c^nödd^e eine^ einjelnen entarteten/

fei e^ burd) ©c^ulb ber Seiten ober bnrd) frembcn 3Reit: um
be|To großer war ber (Bd\t, njeld)er jur ü^ettung öon ©ott ge»

fenbet würbe. Unb fo \)ah(n ii?ir öfter gefef>en au^ df)nlid}em

SIenb, worin ber Sl^n^err beö ^aufei^ tkfc Sdnber fanb, feine

3^ad}Fommen fte ju fd}onerer ^lute wicber erf^eben: fo ba^ ber

DUi^m unb ©lanj beö ^aufeö, hk 2luJ^be()nung unb ber Sieic^*

tl)um biß £anbe^, ber innere SBcrt^ unb bk geiftige (Sntwifflung

beö 93oI!eö fortgefd)ritten iff, nic^t jwar in ununteibrod)enem

gleicf^formigen SBac^fen, benn baß wdre mc^r alß menfd}(id);

aber jwifd^en bebrdngenben Prüfungen balb in j^ifler 3Sorberci*

tung, balb in bebeutenben unb gldnjenben €rfd)einungen, inbent

bit .^errfd^er jr^t bem im SSolfe waltenben guten ©eif! liebevoll

nachgingen, \qt i{)n weife unb fc^irmcnb begleiteten, j(*^t i^m mt
(ß auöerwd^ltcn Slüftjeugen ©otte^ gejiemt in fraftooUem l)clben*

md^igen <Bd)ntU t>oraneilten. Unb in fo immer inniger ftd) üer*

webenbem gemeinfamen Seben ift auc^ .^ulb unb SBol)lgeneigtl)eit

ber ^errfd}er, Sreue unb 2in^dnglic^f"eit ber Untertf)anen immer

gewad)fen, biß nun in bm ewig benfwürbigen Seiten, bk jejt

^onig unb 35olf mit einanber burc^lebt ^aben, bic gegenfeitige

^i(bc auf SRotf) unb lob ju bm ^ellflen unb reinflen giammeu

aufgcfd)lagen i^l J^aben Wir nid)t in biefem ©cfuf)l wad)fenber

fid) i^crfldrenber Siebe fc^on lange jene l)errlid)e ©ic^er^eit ge»

noJTen unb alle gewußt, bafi fte un^ nie verloren gelten fbnnte,

Wenn and) bic greube bann unb wann getrübt worben, mc benn

md) fcluf^ in benen bit 3ut>erfid)t nid)t crfiorben war, bic wirf*

lid) auf eine Seit i>on unfertn .f)errfd)er^aufe getrennt würben?

J^abcn iiMr nid)t wo^l gewuf^t, baj5 mit unfcrm foniglidjen .^errn

t?ereint ©Ott un^ jwar jtjc^ttgen fonne aber nic^t üerbcrben, weil

bicö 33olf unb bieß ^bnig^^au^, an bem fid) ©ottc^ ©nabc

fc^on fo fe^r ter^errlic^t, auc^ nod) müfTe ju großem aufge*

fpart fein.

©clobet alfo fei ©ott, ber feinem 23olH bie\'e ^n\)e gegeben

'^atl baß rufen wir, bk ^ewol)ner biefer 3);arf'en, weld)e juerj^

unter ben jetzigen Untertf)anen beß ^bni^ß feinem ^eilbritigenben

.^errfd)er|^amiue gcf;ord)ten! baß rufen wir, bie ^ewof)ner biefer
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J^auptjTabt/ hk ftc^ feit jenem glüfllic^em 3eifptt»ft ton efnem

fajt unfc^einbaren Slnfange aUmd^lig ju einec C>er '^kt^m (Euro*

paö erhoben f)at\ unb unj^ rufen eö banfbav mitempfinbenb nacf)

alle &ie ©enojfen &eutfd)er3nn9«; ^k ciUmd^lig unter berfelben 6e»

glüffenben J^errfd)aft mit unö finb i^ereiniget werben.

II. 2lber nun la^t un^ and) fe^en, tvelc^e^ finb benn btc

?Ißunfd)e, bk mt an biefem feierlic()en 1(^c^^ bißig Por ©Ott brin*

gen, SBunfc^e, bie, «jeil jie md)t auf ttvoai nur auferlic^e^ ge»

^en, fid) in unfern J^erjen unb öuf unfern Sippen ju ^eiUgen

©efubben gcjlalten muffen.-

©er ^err fei mit unöv ^i^ ^'^ gewefen ijT mit unfern 23d#

tern! er erhalte unö unb unfern ^inbern haß erhabene i^onigö»

l)a\\ßf bnxd) tt>dd)(ß er unfere SSdter imb un^ fo reid^Iic^ gefeg*

net ^atl 21ber biefer 5XBunfd^, \^ er nic^t baß ^eilige ©elubbc

bkß t^eure 35anb aud) in treuer S)anfbarfeit ju ^egen unb ju

terfc^onern immerbar? (Sr Derlajfe un^ nic^t ju neigen unfer

jF)erj JU i(;m, ba^ ivir tuanbeln auf feinen 2ßcgen! €r befefüge

unb nd^re unter un^ aUc bk Sugenben unb guten SBerfe, burd)

welche wir unö aud) in biefer fd)tt>eren Seit i^m fo wo^Igefdßig

bewd^rt l)abcnl 2ibeg ijT biefer QiBunfc^ nid)t baß f;eilige ©e»

lubbc ber ©timme feinei^ 5Bortc^ immer ju ge^ord)en unb immer

reiner unb ijollfonimner feinem 5Sitten unb ©efej unfer 2(Un ju

weisen? S)ie^ bd^cß laß uwß nod) ertvdgen.

SBenn wir un^ an biefem feierlichen 2;age ^ier t>or ©ott

baß Sffiort geben baß ^anb ber ^itbt unb biß ©e^orfam^,

baß miß mit unferm .^errfdjcr^aufe i>ereint, unter allen Um(?dn#

bm unoerbrucl)lid) feflju^alten unb ju bejfen SSereblung
au6 allen unfern 5^rdftcn beiju tragen: fo wirb fd)on i>on felbj!

niemanb glauben, baß erj^c fei fo gemeint, alß wollten wir nnß

gegenfcitig warnen nid)t cma aud) in ben greüel ber Q;mp6rung

5ugeratl;en, woöon freilid) in bem langen Seitraume, ber hü nnß

burd} unent^eiligte 3:rcue gefegnet war, leiber bk &(fd}\ä)U an*

bererJBolfer fc^refflic^e ^cifpiele jeigt, weld)e nur ber fc^auber*

^afteflc £eid}tfinn al^ uubebeutenbe gleffcn anfielt, weld^e aber

ernjTere 236l!er t^eil^ austilgen m6d)ten a\iß i^rem unb i^rer 'Sladj*

fommen ©ebdcl^tni^, tl^eil^^ noc^ i?or ©Ott £)pfer ber 5Bupe bar»

bringen für bk ©cl^ulben il)rer 35orfa^ren. ^cin fold;e 2Bar*

nung Ware unnot^ig! ©o wenig ©puren eine^ folc^en gret>elö

giebt (ß in unferer ©efd^ic^te, bajj fie fic^ in bem nnhca(i)Utcn

©cbiet unftd)erer 2}ermut^ungen verlieren, unb ba^ jeber 2lrg»

wo^n alJ^ ob ^ie unb ba dvoaß gebrütet würbe woxauß ftd^Swie--
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tvadjt cntfvinncit tbnwU, mcitn er nidjt fotttc a6fic^tli(^ ba^ gc*

gcnfcitige 25crtraucn untergraben wolkw , nur mitleibig xomU Der*

Iact)t tver&en. 3<* &a jeber wof)hueinenbe unb oufmertfartie unter

un^ nid)t nur m (Bivcl^m in fic() tragt für fid) fe(6|^ fonbern

auc() für ben (jemeinfamen fittlic()en Suffanb: fo fonnen tvir je*

beu/ ber bieö ©efu^l unv>erfdlfc^t üon unreinen Jcibenfd^aften be*

roa^rt ^at, breif! aufforbern e6 in feinem innerfTen ju prüfen, ob

er nic^t gej^e^en nntf, ba^ ju fold^em greüel feine Einlage ifl i»

unfern ?Otitburgern, unb ba^ n>ir erft müfiten tvunberbar Derberbt

unb fafl umgefd}affen njorben fein, tvenn fie unö foüte fonne»

eingepffanjt werben, ©onbern nur ivie im franf(;aften 3n|?anbe

6iöit>ei(eu jemanb ftc^ felbj^ ©d)ulb $iiU tvaö er nie begangen

^(xt, inbem er unbebeutenbe J^anblungen ju 25erbrec^en bi"<»«f*

beutet: fo nur fbunten dngfTlic^e ©emütber, t)erfd}ud}tert burc^

hk fc^iveren 5?dmpfe unb h'ii^m biefer lejten 3cit unb gepeiniget

»on Uw ©d)reffbilberu au^ldnbifc^er ^b«^f»/ i« franfem ^cii:)\M

^UwUw dbnlid)eö ju feben unb fid) unb anbere mit ^eforgniffen

qudlen, bie ibnen ganj Derfd)Winben ttjurben, tvenn tvie jenem

^ropbeten, it>etd)er flagte, d fei fein SSerebrer ^eboi^ab^ mebr

in 3frael, ©Ott in einem Slugenbliff ber (Sntjüffung Ht 5iugeit

öffnete, ba^ er eine ©d)aar Pieler taufenbe ^c^i): fo @ott ibnen,

iveld;e ttjdbnen, wenige ober t>iele tt?dren \^<k bie üblej? njoUten

unb Empörung brüteten, in einem 2lugenbliffe ^dtmx unbefan»

gener ^efonnenbeit Ik Singen öffnete; benn ^k tvurben feben,

bafi fein fold^er H ijl, unb baj? ^k ficb öor ^d)atU\\ gefürd)tet.

2Ufo biefe^ meine icf> nid)t: aber \d) meine, bajj tvir un^ Ui^i^

beiligen 53anbe^ immer follen red)t freubig betvup im, unb um

in fold}e S0;i|}öerj^dnbni|fe nid)t ju geratben uns^ wo wir auöein*

anber gegangen finb immer lieber unter biefcm ^Vinier ijereini»

gen. !*)enn ^i Um nid)t anberJ^ fein in einem fo großen ©taaf,

bei fo Dielfeitigem 23erfebr mit anbern 2S6lfcrn unb fo mannig»

faltiger üor mi liegeuber (^<:\d)\&)k anberer <Bta<iU\\, tvo burcb

feinen ©tanbpunft unb feine ^enntnif; jeber aud) ber am wenige

l^en felb|^fud)tige awai be|?od}en n?irb, mufi fid) eine gro^e ?9?en*

ge üerfd)tebener 5]^einungen über \)C^^, \mi bem gemeinen SBobt

fbrberlid) ijT, erzeugen. S)a^ jeber bie feinige dunere um feiner,

(finfid)t 3iaum ju Perfd)affen, biefer greibeit öerbanfen wir ju

j)iel, alö tc^^ irgenb jemanb fogar feinen ©egnern fte fottte be*

fd)rdnfen ttJoKen. 5lber biefe ?Oteinungen reiben ^id), unb je wic^*

tiger jebem bie ©ac^e ijT, um bejTo leid)ter entflebt ©treit. SBot

benn mein «Bruber! wenn in biefem ©treit fid) in bir eine ©e*

müt^^betvegung entwiffelt, Ui Cu Hid)t mebr oXi Ikht füblj?,
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unb bie olfo aud) nicfjf me^r c|cfct)iff( ff^ He «Srt^r^cit «n^ Sid)C

ju bnngen, hk nur in Siebe geforbert ivirb; tvcun bn in SScrfu»

d)ung fommj! beinen Mitbürger feiner entgegencjefcjten ?9ieinun»

gen wegen bofer 5lbfic()ten ju befdjulbigen : bann nU)re ja hie

95itterfeit nic^t i\x bir anf; fonbern frage bic^ in beineö ©cgner^

©eele, ob er tüol foKte etn?ai^ anbere^ begehren/ alö ba^ e^ ber

^onig fei, ber taß bcjTe gebiete unb an^fu^re? ettva^ anbere^,

alß ba^ beffen ^errfd^aft ^errlic^ (ei unb |>rei^tDÜrbi9 , unb ba^

25oIf unb Ä6nig einanber gegenfeitig immer me^r uer^errlic^en

mögen? unb tvenn bu i()m buß gen?i^ nic^t jutrauen mv^, er

tt)dre benn einer, mit bem fd)on nid;t tvürbig tudre ju reben:

fo ^afl bi\ ja mit i^m eine Ueberein(?immung, bit großer ifl al^

eure 3Serfd)ieben^eit; fo f?e^t i^r ja hübe auf bemfelben S5oben

Siner gemcinfamen Siebe unb streue unb fonnt auc^ im ©trert

eud) nur lieben unb wo^lwonen. ©ef)t, ba^ nenne id) biefei

^eilige 35anb fcjl im ©inne f)aUm.

Söenu ic^ aber weiter fage, unfer ^eutigejJ ©elubbe muffe

auc^ fein bii^c 95erbinbung nod) immer me^r ju tjereblen: fo

braucf^e idj tool baruber nic^t biel Sßorte ju mad)en. 2luc^ bem

flumpffinnigen Änec^t be^ ©e^poten tvirb man im getvo^nlicljen

Sauf ber ©inge oft baö ?8erbienfl nad)rübmcn muffen, ba^ er feine

Steuerung begehrt: aber n>ir werben feine 5:reue nid)t »ergldd^en

woUen mit ber unfrigen. 3iuc^ ber felb|Ifüd)tige, ber ju gutmu»

f^ig ijl ober ju trage um ftc^ burc^ gefd^rlid^e Didnfe empor*

fd}Wingen ju wotten, unb ju flud}tig um {id) auf einen ©ewinnf!

5U Pertroffen, ber erff fpdt auf bm «grwerb folgen fonnte, aud)

ber wirb, fo wie er nid)ti^ fe^nlid)er tomid)t al^ 9{uf;e unb griebe

nad) au^en, md) um einen ?prei<J, ber un^ anbern jn Ü)ma
Ware, fo oud), in wcU1)cm ©taat er immer Übe, md) innen

nic^t^ anber^ begehren alß ben gleid^md^igen gortgang berfclben

jDrbnung ber Singe: aber wenn er feine ?ffiünfd)e unb ^cffre*

bungen ben unferen für unfern 5?6nig unb unfer 3SaterIanb gleid;

{e^en tvotlte, würben wir un^ beffen weigern. 3ff »«n unfere

Sreue unb unfer ©e^orfam, iff unfer (iebenbesS unb e^rfurd)töi)o(>

le^ ©efü^l gegen unfern ^e^errfc^er reiner unb ebler alö |ene^:

wollten wir be^^alb fo aufgeblafen fein unö anjumaften ober fo

t^oric^t un^ ju fd)meid;eln, wir l;dtten baö ()od^ffe fd}on erreicht?

©iebt eö nic^t noc^ \)ieU, bie ben ^onig unb (ein ^an^ mef;r

beö^alb lieben unb e^ren, mit (ie unb bie if)rigen fo geffeHt ffnb,

ba^ Porjüg(id}e .^ulb üon i^m auf ffe herabfliegen fann, alß be^*

^alb, tt>eil er ber SSater iff beö 25aterlanbeö? nie^t i?iere, bereu

€*ifer nod; \>iel ju fef;r baburd; gehoben wirb, ba^ i^r (^tanb
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ober i^rc iid^crc ©c6ur%C()cn& ficf) iiidjt 6c|fcr bcfiiibcn fonntc,

alß unter bicfcm ©djirm un£) in bicfcr Ör&nunc), unb bic ftc^

nur in fofern bie SSerbinbung mit ben übrigen S;^ei(en bei^ cjan*

Jen gefallen lajTen, mit benen bod} beö Äonige^ J^erj gicidjmdjiig

erfüllt if! unb befc^dftiget? nid}t auc^ folc^e, bit in unferm ge>

bietenben ^errn bie nac^ aujjen fd/üjenbe 5i)?ad)t gern erfenneu

unb üere^ren, baUi aber tvunfd;en, baf nacl^ innen ju jcber mit

feinen Gräften ganj nad; eigener 5SillhU>r unb nur ju eigenem

©ort^eil ber eine fo ber anber.e anberö fd}altcn burfe, alö ob

tß nidjtß gemeinfameö gdbe? Unb hi(^( 25eruneinigungen, bii

fid) freiließ nur in wenigen fTarf' unb bef?immt au^fprcc^en^ finb

fic nid)t in geringerem ^aa^ mit genug burcl^ bai ganje uer*

breitet? unb ^ahm nidjt alle fo benfenbe eigentlid) ein anbere^

SSaterlanb alß ber ^onig unb finb gleid^gultig gegen bcn grof»

fen Zi)(ii feinet 2;^un^ unb feineö Serufj^? Sßolan, fo giebt

c^ boc^ nod) (in eblcreS unb ^o^ere^ SSer^dltni^z bem tt>ir un^

muffen ju nd^ern fucl)en! S)a^, tvie ber ^onig jeben Stveig bei

ganjen gleich liebt um beö ganjen tvilleu/ bejfen Z\)dl er i^, fo

and) jeber Untert^an fid) felbjt unb bc^ß ivaö i^n jundd)|T berührt

nur liebe um be^ ganjen milleu/ unb auc^ feine anbere Siebe unb

Pflege bafnr Don oben begehre; baj? feine 5lraft im 33olfe bem

iionige fid) entjie^e, fonbcrn öon jeber eine balb mel>r balb min*

ber bmüid)e Sl^nung bem .f)errfc^er einwo^nenb if)n treibe fie ju

ergreifen unb ju leiten, bamit er gctroft unb frdftig fc^alten möge

unb auf alleö red^nen fonne, aud) auf haß voaß fic^ felbf! noc^

md)t fennt; ba^ jebem ^efel)le b(ß ^errfd^er^ ein gleich freubi«

ger ?ß3ille in allen i^^cif«^»^^^ ^Golfc^ entfprcd}e, unb alle bax'in

afennen baß ndmlid}e ober beffere^ al^ ftc fclbf? gefuc^t ^aben,

unb ba^ auf bi({i 5Beife alle Drbnungen unb ©efejc nid^tö an*

bere^ iwn alß bic gruc^t unb ber ^emeij^ ber gemeinfamen

5Bei^|)eit unb ^i(hc, njorin n?a^ ijom ^onig unb t\>aß üon feineu

Untertl;anen urfprunglid) aui?gegangen fei nid^t abgefonbert wer*

bm faint unb unterfd)ieben, fonbern immer einei^ if^ unb baffelbe

:

biefeö offenbar ijT bie ^od^jTe ^erfldrung unb 3Sereblung in bem

5Öer^dltnij? jtvifd^en ^urf!en unb SSolf, unb genjiji ein ivefentlii

d)(ß würbe unferm frommen S)anf an biefem feierlichen Jage

fehlen, wenn wir ©ott nid}t baß ©elubbe barbrdcl^ten auc^

hierin bem öollfommcnen nac^juf^reben.

!Daö lejtc enblic^ anß bm ^oxttn unfcr^ Xejete^ War ber

5Sßunfd), bafi ber ^err unfere ^erjen möge ju i^m neigen ju

wanbeln auf feinen 5Segen unb ju galten feine ©itten unb ©e*

böte. 3u biefem SßSunfcl)/ wie ju bem ©clübbe feinem 3»9C ju
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folgen, 6chirfcu tt?ir m. a. ^r. freilief) feine dnfjerc SJernnlalfun^.

sffiaö an^erj^ a(^ hi(\'cß erfüllt unö, \'o oft wir «nö im ^aufe

beö ^errn t>erfmnmeln ; tx»aÖ «nteri^ alJ? tiefest \\t &er 3n^alt

eitler unfever ©ebete unb ©efdnge unb aller SBorte ber ^rma^»

nung, hk f)uv gebort werben? 2i6e.r tuer fiU)lt nicl)t biefen rein*

f?en aller 2;riebe be^ menfc^licljen J^erjenö mit einem befonberö

fcl;auerlicl)en ß;rn|l bei ber Erinnerung m jene blutigen Sage,

ön bU taü{(nU, tk ben Sob für bai^ Clöo^l be^ ^oUcß ^eflor»

bcn finb, an bie Slufopferung unb Un ?Oiutl) aller ©treitcr, be»

ven nur m 9Solf , ba^ auf ben SBegen bcß ^errn wanbelt, tvur»

^«9 i|^ fiel) ju rühmen, an bcw ^^arnpf, beffen l;ocl}rrer unb i)d*

ligjter ©egenftanb war beutfcl}e Sreue unb 2Bei^l>eit unb gri^m«

migfeit ju erretten aiiß ben &cfa{)vm, womit frembe ©ewalt auf

ber einen cinfcl}meicl)elnbe^ Sjerbcrben auf ber anbern <BdH fte

bebro^ten. ®aö fonneu wir jenen gefallenen unb t)erj]ümmelteu

fo wie ben glultlicljer wiebergefef;rten lieberej^ barbringen, al^

ba^ ©elubbc bk ^eiligen ©uter in unö ju pflegen, bk i^nen am
meiflen am .^erjen liegen. Unb wenn wir ©ott für alle 2öo^l>

fa^rt banfeuj bk feine ©üte über miß ijerbreitet l)at im treuen

ungejlorten 5Berein mit unferm J^Jerrfd^er^aufe : fo mögen wir wol
bk\'cß befonber^ bebenden, mc fe^r bk{c 5ßol;lfa^rt biefc ÜJube

im großen immer abgegangen l)at t>om treuen recl)tfc^affe!ien ©e*

^orfam gegen baß g6ttlid)e ©efej, unb \\>k laut unb uberjeugenb

jumal bk gegenwärtige ^dt miß lel;rt, ba^ bk (gr^altung ber*

felben üorjuglid) abl;ange t)on ber fef! begrunbeten unget^eilten

J^errfc^aft frommer ©eftnnung. S;iefer alß fonjl mujfen wir e^

empfinben, wie bie über^anbnel)menbe ©unbe aUe menfcl^lic^en

SBanbe lofet unb bie l)eilig|?en am meijren, weil biefe am wenig*

f?en fid) bem S)ien|^e finnlicljer ßujle unb wilber ^dbenfd^afun

Eingeben; unb Wie aucl) ber menfd}(id;e ^Jerjlanb, wenn er öon
ber ©c^eu tjor bem ^eiligen üerlaffen in ber 3rre ge^t nur t)er»

ful;rerifd}e Klügeleien ausbrütet! ErnjTer unb bringenber mufl

unfer Sffiunfd) fein unb unfer ©elubbe, ba aud) unfer SSolf , tvk*

Wol nod) gndbig bd)nUt t>or größerem SSerberben, eine 3dt ge*

^abt i)at, wo ju Diele biefen SiBeg gewanbelt finb, alß ba^ baß

gemeine SBo^l nid}t follte barunter gelitten l;aben, eine '^dt bereu

©puren nod) nid}t ganj ausgetilgt finb. ©e^en wir bagegen wec»

ter juruff auf bk @efd)id)ten unferer S"if <^» «nb il)rer Hnber,
waß f)at wol am meijlen bkfm unerfc^ütterlic^en ©unb ber Siebe

unb Sreue itiii^djm gur|! unb 93olf in ber ©tiae befejTiget aiß

bie gleid}e Sebenbigfeit unb ber gleidje @ang ber frommen ©e»

ftwumg unb ©enfart in beibeu/ unb bit (Sinwirfung b(ß einen
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Zf>dl^ <^"f ^^" önbcm in bicfcr Qth^Un meiifd)nc^cn Qlngclccjett»

l)nt. ^i( übcrcinjTimmcu& unb gleichen <Bä)xitt(i tvcn&etcn jic^

SSoff unb gurj! auf bic ©cite bcj^ neuen 2ld)tcö jur Seit jf«^»*

großen 25crbc|fcrun(j in bcr 5virc^c! n>ic ^at fcitbcm immer jebc

neue 2lnftd)t i>on hm QhtüiiA)cn JDingcn nirgenb me^r 2iufmerf*

merffamfeit unb S^eilna^me gefunben alß unter un^ ! wk freubig

\)at immer bai SSoIf aße SSeranflaltungen ber J^errfc^er aufgc*

nommen, bk ouf grünblic^ereö 55er(^anbnij? auf reinere freiere

Söirffamfeit unfer^ c{}ri|llid^en ©laubenj^ abjwefften! ^it t»eld)er

()eili9en (Sdjen ^aben unfere gürf^en ffetö o^ne i^re eigene ^ci*

nung aufjubringen ba^ ©ettMJfen walten laffen unb ben mit bm
^eiligen ©egenjtdnben befc^dftigten 93erjlanb , mit einer ©d)eu,

bie faum ein unb baß anbete ^al burd) baß gereijte ©efu^l i>on

bebenflicf^em ^OJipbrauc^ überwunben ttjarb! ttjie l)aUn fte immer

prüfenb ju ^erjen genommen, toai ungeflorte §orfd)ung t^aß

freier S;rieb im 25olf ernoecft f)atte! üwb luelc^er au^gcjeid;neten

S:^eilnal;me unfer^ itonigeö erfreuen fic^ nic^t jejt befonberö bk

2lnge(egenf>eitcn unfereö ©laubenö unb unferer ilirc^e! ©alomou

m. a. §r. rcbetc bk SEorte unferej^ ItpUß, alß er jenen Tempel

einwei^ete, ben fd^on fein 2Sater ju bauen genjünfc^t f)atU, tvel»

cbem e^ aber ton ©Ott nic^t bc^djkbm war; jenen Sempel, bef*

Un ^aii baß gldnjenbjle unb gcfeiertfle ?Serf feiner ^legierung

n>arb/ in bem feine 2öeiJ?^eit unb Äunjl fid) am meijTen öer^err»

lichte, unb für ben {dn 33oI! toiele 3a^re lang alle feine Gräfte

angej^rengt i)atk. ^it njeld^er Smpfinbung muffen wir biefe

5öorte t>erne^men, wie muffen fte un^ an^ J^erj ge^n, beren

foniglic^er ^err unter bm größten ?5ebrdngni|fen unb unter bin

Ijerrlidjf^en ©iegcn nie ben ^ieblingögebanfen feinet frommen

J^erjen^ tjergejfen \)at ben ftd)tbaren $;empel b(ß J^errn atte (iuu

ric^tungen unb SSerfaffungen ber ^ird)e S^iijli fejier ju grunben

«nb ^errli(^er au^jubauen, unb feinen größeren tfin^m fennen würbe,

alß wenn i^m ©ott »erliefe biefeö gro^e SBerf ju i)oUenben.

9iber wie bem ©alomon, alß nun ba^ ^au^ be^ J^errn in^tadjt

unb J^errlic^feit auf ^a^rbunberte baf!anb, ber 5äSunfc^ feinet

J^erjen^ baburc^ nic^t erfüllt war, fonbern er nun Ui beffen

SBei^e bem 2[>ol! perfunbete, woju ber ^errlid^e ^au ba ^d,

ndmlid) baß ju begunfügen unb ju erleid}tern, ba^ baß 35ol! nun

aud) eingeben! fei bcß ©otteö, ber bort im bunfeln ^eiligtbum

t()ronte, um anf feinen 2Begen ju wanbeln; unb tt>k cß eine S:^or*

^dt gewefen fein würbe biefeö grofie SKerf mit fold)er ^e^arr*

jid)feit unb 2ln|trcngung aui^jufü^ren, wenn er geglaubt ^ättt (ß

ju t^un für ein 25olf, weld^e^ ^ernac^ nur an bem ^errlic^e»
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i^cmpcl öorOcigcfKu \mxbt «m &cn gulbcncn ^aI6crn ju biciicn,

Hi c^cbcm feine SSatcr ()emad)t f;afteii, o^er für ein 9>oIf/ baß

jwar mit Sippen unb .^dnben beni .^errn biente, mit bem ^er»

jen i^m ober fern bliebe: eben fo tx>dre e^ fnr nn^ ein geringer

©eivinn, wenn it>ir alle 5lrdfte nod) fo ttjKlig barcin fejfen um
hk 93erfaffun(j ber Äird^e neu ju beleben unb if)re ^inrii^tnngen

fejtjujIeUen/ aber ber ©inn fe(>Ue, für ben unb burd) bm allein

bi(ß alleö einen 5Bert^ ^at, aber ©lauben unb 2i(hc, ^rieben

unb greubc unb alle §rud)tc bcß ©eijTei^ gebiel^en nicl)t fd^cner

unb ijollfjdnbiger unter unö. SBolan benn, i)(it ber ^err iwi^

gndbig gejüc^tiget, tveil er unö liebte; ^at er fcl^hnnmernbe Gräfte

getvefft in fc^weren '^dUn; l)at er frbblid^e njenn gleid; t^eurc

Errettung t>erlie()en Don brüffenben liebeln; i)at er mit unöer*

gdnglic^em tvenn ^Uid) treuer erFauftem Diul>me gefront baß ge»

fammte b(\\t^d}C 95olf unb ijorne^mlid) unfern ^bnig unb fein

$anb; Id^t er unö f}aiU in blul;enber jugenblid}er ^raft unb mit

fd)oneren JP)ofrnungen al^ je baß fünfte 3<i^r^unbert reicher t>a>

terldnbifd)er Segnungen beginnen : o fo mögen i>on fo t)iel ©nabe

UfUQt jebem fremben Suge fic^ iveigernb alle J^erjen fid) ju il;m

neigen unb alle^ 9i>olf in feinen $lBegen tvanbeln. S)aiu la^t

un^ ijt t>or i^n treten mit (Bebet.

S^arm^erjiger gndbiger ©Ott! ^ür luie grojje unb unjd^*

lige 9Bol;lt^aten treten tvir i)eiite, aufgeforbert \>on beinern 5^ned;t

unferm Könige/ banfenb t>or beinen 2;^ron alß ein wunberbar ev*

rettetet eng uerbrüberte^ l;od}begnabigte^ fejt auf bidj ^ofenbe^

23olf! S)anf jundd)(i bir ju fngen, ba^ bn bem 5lbnige un^ unb

wnß i^n unb fein Spauß erhalten ^ajl, unb bic^ anjurufen, ba^

bü ben Sunb ber ^iehe unb S;reue ber jtvifd^en i^m unb nnß be*

tTe^t bir feiner tvollej! gefallen laffen. ^at^n la^ beine ©nabe

grofii iein über beinern 5lned;t unferm 5l6nige unb über bem Jlion*

prinjen biefer fd^on aufblübenben J^offnung beß Unbeß, über

feinen unb beS ^bnigeö 35rübern unb bem ganjen foniglid^en

©efd)led)t! S)aju fcgne 3nd)t unb Unteriveifung ber ^ugenb im

foniglidjen ^anfe unb im ganjen Sanbe, ba^n bie 3Serfünbigi:ng

beine^ ^eiligen SBoiteJ^, bamit bn auöfül;ren fonnej?, tvaö bein

gndbiger fKati), im l)offen eß mit 3"t5erftdit, nod) grof^ei^ unb

guteö über unj^ befd^loffen ^atl bamit fo tvie unfer .f)err unb

Äönig über un^ ^errfd)t fo eß anei) unfern unfein unb ben dn*

felu unferer (£nfel nid^t fe^le an einem J^errfc^er auß feinem

(Stamme, ber ba fei fromm unb weife, milb unb tapfer, unb

bem ^errfdjer nic^t an einem 2Solfe, baß il;m fei treu unb ge*
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nj^rfig^ ^ömif 5t5ntg unb 2Sol! immer t^<ä)t tf)m tor Mv un6

tvanC'cIn auf bcincn SBegcn. ^a^ tcinen ©eif! in uit^ wohnen

al^ in einem tvo^lgefc^müfffen Senipel/ ba^ wir me^r nnb me^u

gejTaltet werben in ha^ 55ilb beineö ©o^neö, beß Sunger wir

oUe ju fein begehren, »or bem unfev aUer ^nie fic^ beugen mo-.

gen tjt unb immerbar. 5lmen.
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VI.

feitet 1817.

^vdß unb S)an! fei @o«; &er un^ fein %f>H segeSett; t)afi

e^ «n^ fei eine 2md)U auf tem Sffiege be^ Se6en^. ^Imeit.

JJC. ö. gv. ©roftcr ^egcBen^cifett ©e£)dc^tn{fi ju ^efTimmfen

Seiten juvuffjunifen ^at man i>on je^ec dß not^tuenbig unb er?

^ebenb anerfannt, nid^t nur um ba^jenige, beffeu unmi(tel6cire

©puren fd)on im fffied^fet bec 'ßdt Derme^t unb cnffd)tt?unbett

ftnb, ber SSergeffeu^eit ju entrecpeu/ fonbern aud) um für ba^je*

nige ^a^ ©efü^I ju er^o^en unb auf^ neue ju beleben, waß md}
immer ba if! unb fortt»ir!t: unb hk^ (ejterc wirb bejnjcfft burc^

bie grofie g^ier biefer Sage. S)enn ttjie tuir aße jeben Singen«

bliff hk 2uft beö .^immel^ atl>men unb nur in i^r unb burc^

fte.leben, bod^ aber ^cilfam finben unb erquifflic^, fte tuenn ber

J^immel Reiter lad)t in größeren Sugen einjufc^lurfen unb un^

tk{(ß Sebenötoerl^dltnijfeö inniger unb reic^li^er betuuft ju wer*

ben: fo aud), ebnerad)tct wir tdglic^ im freien 6enu^ ber l)err*

lidKU Söobltl)aten leben, Weld)e ber (J^rijTen^eit burc^ bie ^ir*

d}enüerbejTerung ju 2:l;eil werben finb, bürfen wir unb werben

wir e^ alle für einen grofien ©egen @otkß galten ^ ba^ er un^

öufgefpart jum ?9iitgenuji biefer breibunbcrfjdl)rigen geicr, um
unö inniger al^ im gewübnlid)en ^thcn gefd^eben !ann burc^brin»

gen ju lajfen t»on bem ©efü^l ber großen (Segnungen, Hc unö

fca^er gefommen, unb um un^, inbem wir un^ bk gottlidjen gu*

gungcn juruffrufen, inbem wir bk tl;euren üiufljeuge beö J^errn

unö vergegenwärtigen, unfere^ Swfötwttten^ange^ mit ifymw unb

IV. €
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j^rer großen frdftigcn 3eif n»t i^i'f" Slnllirengungcn mt itdmpfcii

(cbcn^igcv un5 frcu&igcv Umi^t ju ivcr&en.

2i6cr mic &er cinjelnc ^mfd), bcm bic ©abcn ©ottcö rcicf)*

Kdjer juflic^eii, fte nidjt für fic^ allein (jenie^cu foU fonbcnt fie

mitt^cilcn nub über andere verbreiten : fo aud) fofl ein ©efd)lcd)f,

auf we(d)eö ein 1a^ ()errlid)en 2lnbenfenö öefommen i(T, nid}t

für ftd> aUein ftd) ber (jottIid)en 5Bo^lt^afen erfreuen, fonbern

Ubad)t \dn aud) auf bie fünftigen @efd)Ied?ter feinen ©enujj fort*

jupffanjen unb fte ju bemfelben ^etvu^tfcin fo tveit e^ moglid)

ijl ju ergeben.

Ueberbieö auc^ ijl (ß nn merfwürbigcö 5?ennjeic^en atteS

großen unb eblen in menfd)lid)en S)in(jen, bafi biejenigen, n>e(d)e

bcn ©runb bü^u gelegt, immer greunbe getvefen ber 3"^^"^ ""&

öuf haß |)eranmad)fenbe ©efd)Iec^t immer öorjüglic^ ^ingefe^en

^aben mit i()ren S[Bünfd)en unb IBejlrebungen. S)enn ha jwar,

tt>o eö nur barauf anfommt ein du^ere^ ^od) abjutverfen, eine

augenblifflic^e ©efa^r glüfflic^ ju bef^e^en, ba üermag tvol bei*

©ebanfe an un^ felb|t unb unfere 3citgenojfen unö ju begcif?erit

unb n>af!er ju erhalten: wo (ß aber auf Erneuerung beö inner«

£eben^ an!ommt, auf ^ffanjung eineö neuen ^eilö für hk ?0?en*

fc^en, ba i)aUn immer alle^ benen eö am meiflen am JP)erjen ge«

legen, eingefe^en unb gefüllt, ba^ ii)vt J^offnungen öorjüglid) auf

bem fünftigen &e\d)Ud)t berufen müfiten. üDarum tvar ber €r*

(üfer felbj! ber er|Tc ^inberfreunb, woU tviffenb, ba^ njenn bk{c

nic^t {m SBort fefl^ielt^n bann feine Erfd)cinun9 t>ergeblid) ge»

ttjefen tvdre auf €rbem ©arum auc^ tt?aren ber feiige ^Oianit.

©otte^ SiJiartin ^ut^er unb feine 6enD|fen hd bem grofien 2Berf

ber Sduferung d^riftlidjer Se^ren unb ^ittm ganj Dorjüglic^ burc^>

brungen t>on bem fc^merjlicfjen ©efü§l, in welkem 3«f^ötibe ber

Slo^^eit unb SinfTerni^ unb mit wie wenigen J^ülfömitteln um
bm fd)Iummernben gottlid^en gunfen ju erw^ffe« baß fünftige

©efc^Iec^t ^eranivacf^fe, unb (in großer Zf)dl i^rer S5emü()ungeu

war biefem gewibmet. ^ättt berfelbe ©eijl attc i^re 3^ac^foIgei:

unb ©c^üler alle 5:^eilne^mer b^r wiebergetvonnenen ©üter gleich*

md^ig befeelt; tvdren alle immer barauf bibadft gen^efen baß

fünftige ©efd^led^t kicl^ter unb reiner frommer unb frdftiger ju

bilben alß i^nen felbfl tt)iberfal)ren war: wie ml weiter t)erbreitet

müflte unter un^ fdn ein fefl im J^erjen gewurjelter (Slanbtl

Wie t>iel allgemeiner dn fvi\'d)eß unb in ©ott fro^lid^e^ ber geldu*

(erten Se^re würbigeö ^(hml SBolan benn, wenn alfo wir unb

unfere 2Sdter mannigfaltig müjfen gefehlt ^abm in bem, n>aß

ber €^rij^ bem fünfttgen ©efcl^lec^te f^ulbig ift: fo t(l un^ nic^t
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mit Unrcä)t ^cufe ^ter i>t>v Slugcii gcflcat unfcrc ^ugcnt, ^cr

t^curc @cgcnf!anb «nfcrer Siebe un& ©orge unb unferer ^eiligflen

«Pflichten, ^er (ivbc aller unferer ©üter unb (Segnungen in bcm
^aa^, alß n?ir fte i^nen mift^eifen unb fte jum S5efij unb ©e*

nu^ berfelben einleiten; unb fo giebt e^ fein njur^igerc^ ^nbc

tiefer f)od)f((üid}m S;age, olö brtö ^eilige ©elübbe biefen S5eruf

tvürbig unb eifrig ju erfüllen. S)aju fegnc ber ^err bic Slnbad^t

biefer ©tunbc.

^e);t. ?OMttf). 18, 5. 6.

5Ö5er ein folc^eö Äinb aufnimmt in meinem 3f?amen,

ber nimmt mid^ auf. 5Öer ober ärgert biefer Heinflen

einen bie an mid) glauben, bem toäu befler, bap ein 5)?ü^l#

flein m feinen J^ali^ geteuft unb er erfauft würbe im

COteer ta ci om tiefflen ij?.

3m genaujTen 3«fömmen^ange mit bem/ ttjaö tuir eben in

unö angeregt ^aben, |Te^n hi^fz Stöorte. Unfer J^err fagt un^

tavin ganj beutlicl) unb unüer^o^len , nic^t ber fü ber größte im

JF)immelreicl), ber tvenn aud; auf bit reinjte unb geijligjTe 9[Beife

für feine ©eele allein forge, fonbern ber bic itinber aufnehme,

unb ber j^rafbarfTe, ber biefe ärgere, ^iefc aufnebmen f)d^c if)n

aufnehmen; unb genji^ bie^ ijl baß grcfte, ttja^ bem €brijlen

alß Erfolg feiner ^emü^ungen fann ter^ei^en werben. 5Ba^

fann aber bic ^inber aufnehmen bebeuten ali fit in baß ^cid)

aufnehmen, tvelc^e^ ber ^rlofer gef^iftet? xt>aß fie argem, alß fic

in biefer S5ejiebung Dernad^ldfjtgen ober gar ben 3uö ib^(v eigenen

^erjen bortbin b^wmen? Unb fo mahnen un^ bicfe Söorte an

bic ^flicl^ten, welche un^ alten gegen bic ^UQcnb obliegen. 2lbeu

inbem ttjir bicfcn ©egenflanb in nähere SSerbinbung bringen mit

unferm §e|T, fo bUibtn wir billig bei bem fielen, waö ftc^ auf

bie ©üter befonberö ht^icf)t, mlä)c nnß bmd) bic SSerbejferung

ber 5?irc^e anöertraut worben jtnb. ^ic^c fbnnen wir aber t)or*

nebmlict) jurüfffü^ren auf ben wiebergewonnenen freien ©ebrauc^

bcß g6ttlict)en 2öorteiJ unb barauf, baf bie grofic Se^re bcß (J^ri*

fTentbumö öon ber SSergeblic^feit aller aufern Sffierfe unb tjon bec

©erecbfigfeit allein burd^ ben ©lauben auf^ neue unter unö i|l

fejTgeflellt worben. ©o werben cß bemnac^ ^mi SSorfdje fein,

in benen unfere blutige S5etrac^tung öollenbet wirb, ba^ tt}it

^«rSugenb wollen hcf)nlfU(i;) feinjum freien ©ebrauc^
bcß gottlid^en SBorte^, unb ba^ wir fie erjie^en wol*

(F 2
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len ju &CV ©cfcd^tigfcit, bic anß t>cm ©lau6cn fommt.

3u biefcr jmicfad^cn S5ctra(^nui9 erbitten ö?ir un^ &cn ©egcn

tc^ J^crnt.

I. 2lu^ fcn ©cfc^td^tert, m\d)t in bicfm Sagen jeber ftc^

auf^ neue ^at ju t)ercjegenttjdrti(jen gefuc^f, tuiffen tvtr aUe/ tt>ie

tief fc^on feit geraumer Seit i?or ^er SSerbefferunc) ber 5tird)e Uö
sfijort ©otte^ in S)un!el^cit vergraben tx»ar. (gc^on in ber Ur«

fprad)e feiten genug für feie ©cf^riftgele^rten, in fcer COtUtterfprac^e

ober für baß 95olf fo gut alö gar nic^t ijor^an&en »erna^men

tie tneijlen tuenig me^r bauen alß taßf waß nid)t feiten noc^

terftummelt unb mi^üerflanben ben ^rebigten jum ©runbe gelegt

würbe; unb ha'ß ©ebei^en ttß großen 25er6eflferungötx>erfeö offen*

barte fid) Dorjuglicl) burc^ bie grojje 95cg{er, mit tvelc^er »on

ijielen taufcnbcn £ut^erJ? Ueberfejung ber ^eiligen <Bd)xift aufge*

nommen uuirbe. 3iirgenbi? jeboc^ nt. a. gr. ift baß ©efu^l eine^

Sujlanbeö, nadjbem eö fct)on ©etvol)nl;eit unb ^cburfni^ getuor*

im ij?, nocl) eben baflfelbe, tt?ie in feiner erften ^ntfie^ung. S)a^

©efuf)l unfcrer 2jorfa^ren, aU i^nen baß ?ö3ort ©otte^ gleid)fam

neu unb frifd) t)or 3lugen lag, fonnen \m unmittelbar nic^t t^ei«

len; aber boc^ muffen tt>ir an einem Sage tt>ie ber heutige ijer«

fuc^en unö Icbl^aft DorjufTeHen, mld) neueö Sid)f i^nen auf ein*

mal mu|} aufgegangen fein über baß SBefen biß (ii)\i^(ntl)umßi

tpie baö überf^dubte unb üerlofdjene ^ilb b(ß ^-rlofer^ plojlic^

Dor i^rcn Singen ^ergeflellt lv»arb unb fid) in feiner ganjen £ie*

ben^würbigfeit bcn ^erjen eingrub. Unb glaubt ibr nic^t, ba^

öud) bit ^ngcnb mit tuirb ergriffen tvorben {ein toon bi({m (Ein*

brülten? glaubt il)r nid}t, ba^ fie febnfüd^tig gefragt l;aben ttjirb

nad) bem, njoburc^ alle J&erjen fo erhoben ivurbcn unb geifüg

gcfdttiget? unb SSdter unb ?9^ütter follten fte bann nic^t ivillig

unb freubig bingefübrt f)aUn ju bm ©cbydjen bcß gottlid^en 2Bor*

Uß unb fte eingelaben aud) ju fammeln unb ju genießen? ©en^ij?

f}aUn fie cß getban! unb m. tf). !onnen noir aud} nid}t baß ganje

begcifierte ©efubl jener 'Bcit in unfer Seben l;inübertragen: o fo

ivollen tvir unö tijenigflenö f)üUn, baff tt^ir btcrin nidjt nacl) einem

cntgegengefejten ©tun unb ©elfte b^nbeln. S)arum b^lte id) (ß

für meine tbeuerfle ^flicl^t an bem t)aitiQm Sage eucl> aufmerf*

am JU mad^en auf einen i>erberblid;en 3^*i"tbum, ber ftd) einge«

fd)lid}en ^at in unfere ^el;anblung ber 3"9»^nb. 533ir b<iben unö

eingercbet, unb hei bm meiflen if! aud) baß genoi^ anß guter

söieinung beroorgegangen, unfere ^inber fonnten nur erfl febr

fpdt bie billige ©c^rift t^erf^eben; unb tuenn wir fie ibnen ju
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idÜQ baxhhUn, fo njcvbc t^nen ^abwd) nur aud) füi- bk Sufunft

t^di^ 2üil un& 2kU £)aju geraubt tfycilj^ fie ()cili9c S^rfurc^t

un£) ©d;cu, tvoniit fte cinf! Um QottUdjm Söorfe ua^cn foUtcn,

im t)orau^ untergraben. Un& freiließ giebt e^ ^ier einen gefd^r*

liefen ^ißvmd), freiließ tft e^ ein fc(}tuerer ^*et>el, tvenn mv
hk ^eilige ©cf^rift unfern ^in&ern jum gletd^gultigen tobten Sßort*

geton f)erabnjurbtgen! 21bcr ba^ wir nur nicijt mit bcm ?Ovi|jbrauc^

jugleicf) ben ©ebrauc^ mit bem greijel jugleic^ ben ©egen weg*

gefd^afft f)aU\u ^k meinen wir e^, bafi hk 3»9^»b erj! fd^ig

fein foK ba^ ?lBort ©otte^ ju tjerjTe^en? ©oUen n?tr e^ in bem

»oüen ©inne nehmen, ba^ fte erf^ fd^ig fein foü aUe^, \mi mau
i^r baijon barbieten fanu, feinem ganjen 3«f<iwnien^au9e nad}

mit genauer S5e|Timmung ber ^ebeutung eineö jebm 5ÖSorte^ unb

jcber S?eben^art aufjufaflfen, bamit nie ju t>iel ober ju wenig tu

if;ren ©eelen fangen bleibe? 3« bk{e^ 35er|le^en b(ß gottlid^en

«üBorte^ ijl ja, wie Wir gar wo^l Wiffen, nur bk Bad)e ber

©d}riftgele^rten unb aud) für fie eine 2iufgabe, ber i^re ^emu*
jungen fortwd^renb gewibmet finb, iubem fte ftd) nod) nic^t rü^-

men fie t>o(I|?dnbig geloj! ju Traben. ©oUen wir alfo barauf

warten, fo mii^ten wir ganj jurüfffe^ren ju ber .^anblungöweife

ber Äird)e, in weldjer bic ©djrift nid)t aUgemein unb frei geöffnet

ijl bem ©ebraud) alter €^rifien ; fo burften auc^ wir bit 95erfün*

biger beö gottlid^eu 5Borte^ bü bem grofiten tf)üi uuferer Bu*

(;orer un^ nid}t auf if;rc eigene ^rfa^rung t>om Sßorte ©otte^

berufen, foubern mußten fie aUein auf baß t>erweifen, Yoaß wir

baruber fagen: unb wenn if)r freie eüangelifd^e S^riflen i>or bic-^

fem ©ebanfen fc^aubert, fo i|! er qmi^ uuö eueren Se^rern noc^

unertrdglicf^er. 2ilfo baß tann bie 5i3ieinung nid^ffein; mit einent

uni)ottf!dnbigeren SJerjIdnbni^ begnügt i^r euc^ alte unb wuubert

euc^ baruber uic^t hd einem ^ud) anß ferner S^^it unb frember

©prac^e
; foubern nur fo lange wol fod bit 3»9<^«b warteit, hiß

fie wenigf!enö bi(f(ß urnjoUfcmmuen 25erf!dnbniffej^, baß (Eltern

unb£e^rer i()r geben fbnnen, fdf>ig i|T; hiß fie, ba bod) aUtß auf

©Ott unb b(ß ^a\fd)m 95er^dltni|j ju ©Ott jurüffge^t, ben ©e»

banfen beß ^od}fien 5[ßefen^ faffen fann. älber tneine t^euren

greunbe, wer !ann biefen faffen? wol;uet nic^t ber ewige im un*

Sugdnglic^en iidff^ toi^en unb füllen wir e^ nic^t, bafs uufere

§8orj!elIungett \>on i^m, ti>ie fe^r wir fie aud} ju reinigen fuc^en

unb wie genau abjumeffen, boc^ immer uu^ felbjl ttid)t genügen,

unb immer nod) ctwaö bavin bkibt i)ou ^ilb unb ©leic^ni^?

©oKen wir bic £yugenb bei?^al6 fern galten t)om göttlichen ^ort,

weit i^re SSorj^eUuugcrt noc^ ctwaö fiubifc^er finb alß bie uufrigen?
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Uh& tvettn ftjtr ha^ immer oufö neue inne werten, ba^ niemanb

jum 35ater fommen Um beim bind) ben ©of)n: tvarum tvoUen

tcit fte getvaltfam Dou bem jiuüff(;a(tcn, ber felbjl bk ^inblein

ju ftc^ gerufen f)at? 3Siel e^er getvi^, alö biejenigen glauben

mögen, bk am meiflen jenen ^e&enflicljfelten ©e^or geben, ent»

witUlt fid) in unfern Äinbern ha^ ^cburfnit; be^ ^oberen unb

gettlicl^en unb mit bem Sebürfni^ and) bie gd^igfeit eö ju be*

friebigen. 533arum fottten rüir ^aö oud) nid)t glauben? 2BoUen

tvir nid)tö barauf red}nen, bafi baß SSirfen bei^ gottlid^en ©eif^eö

in un^ i()nen t»or Singen liegt? nid)t^ barauf, ba^ unfere eigene

grommigfeit Sibnungen in ibnen erregt, bk ftd) ntd)t mebr ganj

befd}n)id)tigen laffen? wollen tvir fo gar nid)tö barauf red)nen,

ba^ fte fc^on burd) bk Saufe aufgenommen finb in bk ©emein*

fc^aft ber (Sbriften? ©en?i^, öerjteben fie nur erfl unfere (£rmab*

nungen unb unfere 3Sorfc^riften , unb ijl and) in ibnen auö ber

£u|! bie ©ünbe geboren; tt^erben fie in ftc^ felbft inne ben Un*

terfd^ieb tjon ©e^orfam unb Ungeborfam: fo regt fic^ and) i^r

©etviffen, bk (Stimme ©ottesJ in bem ^m{d)(n, bie ibn lebrt

nad) ©Ott fragen; fo werben fie and) halb anß bem in feinem

ganjen Swfontmenbange faft fc^wierigf!en ^uc^e b(ß neuen S3un*

be^ bem ^Briefe ^auli an bie Üiomer baß bf^rlidje 5Bort tjerfteben

i>on bem ©efej in ben ©liebern, baß ba wiberjlreitet bem ©efej

in bem ©emütbe. 3a and) baß !inblid}e J^erj, fobalb in ibm

ber <5treit btß ©eijleö unb bcß gleifd^e^ erwad)t i|l, fann bi(\'t

(Sd}ilberung auf ftd) anwenben; auc^ bii^cß l)at feine ©eufjer

unb^S;^rdnen, unter benen (ß fragt, 5ü3er wirb mid) erlofen Don

bie\im 2(ibt bcß 'Zobcß'! Unb merfen wir nur auf biefe 2lugem

bliffe: fo werben wir fie and) halb, fei (ß and) juerjl nur auf

finblid)e 2lrt, bie Slntwort Derf^eben lebren, ^d) banfc ©ott, ber

mir ben (Sieg gegeben f)at bnxd) unfern J^errn 3ef»nt (Jbfif^unt.

—

3|t (ß nid)t baß fufiefle unb liebfle ©efd^dft ber mütterlichen

2i(hc anbädjÜQ barauf ju mer!en, wie fid) allmdblig in bem jun»

gen ©efd^opf bie menfd;licl>en Ärdfte entfalten, unb jcber erj^en

Biegung bwlfreid) entgegenjufommen, biß tnblid) baß ganje ©e*

mütb fic^ aufgefd)lojTen ^at unb freubig feine ©d^o^linge unb

5lnofpen tvcihtl unb t^aß ifl in biefem felbfl wieder baß l)eilig|?e,

al^ auf bie er(^en ©puren ju werfen Don ber (£mpfdnglid)feit

für baß eine toaß not\) tbut, auf baß erf?e SSerlangen nad; einem

l;6bern £eben? unb toaß fonnen wir, wo wir bicß werfen, beffere^

tbun alß ibm entgegenfommen mit ber lauteren ^iid) b<ß gott*

lid^en Sßorteö? S)anfen wir alfo b^ute ©ott bem J^errn inbrün*

(^iger alö je für bii Sß3o^lt^at feinet ?a3orteö: wolan fo lafit un^
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aiiä) ba^ ©ch'ib&c ablegen hk ^cilfamcn SBiifimgen beffclben widjt

jti ^cmmcn imb ju ücrfpdtcn! kp uniJ bie ^eilige ^flic^t mm
Fennen nid^t mit aUju be£)enflid)er 25orfid)f unfern 5?inbern ba^

SS?ort &otUß üorjuent^alten, üielme^r tvö^ trgenb bnv>on ba^

ßeifiige ^eben in i^nen ertveften, ii>a^ irgaib bk ©e^nfucfjt i^reöl

J^erjenö j^itlen fann jnr gntejt @tunb^ unter üdterlicl}er unb

niütterlic(}er Leitung t^nen anjubieteu, bömit mir fie nid}t argem

fonbern fie anfnebmen.

Unb if)v, geliebten ^inber/ bie if)V aud) in biefen 5;agen

befannt geniad^t fdb mit ber 3[>eranla|Tung ber großen heutigen

geier, bebenfet, wdd) ein ^eiligeö ^(einob baß SSBort ©otte^ un»

feren SSdtern tt^ar unb noe^ j^i^t mi allen if?; bebenft, toaß für

grofie ^errlic^e 59idnner ber ^err fic^ ganj eigen baju auöbilben

niu|5tte unb au^rüflen um fdn SBort l;erüorjujie^en üü€ bem

(Staube ber SSergeffen^eit; unb tt?a^ i^r hierüber gebort unb ge--

lefen, baß la^t md) fleißig begleiten unb t)or 2iugen flehen Ui

ber Sefung beö gottlidjen SÖorteö! 3^r tverbet eß ji^i ff^bj^ füllen,

ba^ eß fciel ju gro^ unb l)eilig i|! um be^anbelt ju tterbcn gleid)

anbern menfd)lic^en ^ü^ern. 2}on biefen m^mt i^v fo manc^eö

t»or eud) nur um einen muj]igen 3lugenblift nic^t unnüj aixß^xx''

füllen; fo greift nie md) bem SBorte 6otte^, fonbern nur wenn

i^v einen S)rang unb ein ^ebürfnifi fü^lt, baß nur baburd^ Fann

gefliUt tt>erben. Slnberc menfd;lid}e ^üd)cv tt)erben md) gegeben

um mand^e^ gute unb nüjlid^e bavauß ju lernen; aber t>on bem

SBorte ©otteö glaubt ja widjt, ba^ etwaß bamit get()an if?, wenn

t^r nur lernt. SCielme^r toaß i^r md) bavanß aud) eigen mad)t,

(ß ^ilft nic^t fonbern liegt nur tobt in eurer ©eele, wenn e^

euer ^erj nicljt bewegt. 2lber wenn ein fold^er @pruc^ warnenb

ober antreibenb tor eure ©eele tritt, barauf merft; wenn er euc^

bciiaÜQt ein 23erbot eurer Altern unb Se^rer; wenn i^r barin

wieber finbet bie i)dterlid)en unb mütterlid)en Srmabnungen: bann

werbet nur um fo wad)famer unb forgfdltiger. X^nt baßf unb

i^r werbet jeitig ju eurem .^eil bie ilraft Uß gottlid;en ?I13orteö

in eurem Jf)erjen fpüren, unb bie Siebe baju bie ßrbrfurdjt bage*

gen werben in end) immer me^r wad)fen unb ftd) befef^igen.

?Ißir aber m. tl)., bk wir bk jlinber t)orjüglid) anß unfern

©Ovulen tor nnß t>erfammelt fe^n ju biefer wid)tigen geier, nid}t

genug fonnen wir wol @ott hei biefer ©elegen()eit bafür banfen,

ba^ in ber ^eit beß perberblic^en ^lügelnö über gottlidje ®inge,

beß jerjlorenben ^öieijTern^ an ^eilfamen Einrichtungen nid)t and)

ber 3ufammen()ang jwifcl^en Sird)e unb @d)ule unter un^ ifl

aufgcloji Würben; feenn nur buvd; biefen ijl ein grofier 2:^e«
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unfcrcr ^ugcnb ju einer frühen S5e!anntfc^aff mit &em göttlichen

5Ö3om gelaugt, an ^eren gefegnetem Sinflufi n^iv nid)t jweifeln

fcürfen. ^o biefe fe^lt, tuie üicl U\d)Ux toixb ber ileim &e^ gu»

tm juruftgebrdngt, tvie öiel leichter flurjt ftd) bie 3"9en£> in atte

33enrruitgert hinein! unb tvelc^ ein Heiner S;^eil berfelben fe^rt.

tvol nac^ einer fc^nid^lid)en Unterbruffung beö frommen ©inneö

auf ben 5Beg beö Seben^ jurüff ! ©o la^t unö benn toll innigen

S)anf'e^ auf^ ^eiligfle geloben fotoiel an uuö i|t bie ^ugenb ju

erjic^en in ber red)ten gurc^t unb (grfenntni^ beö ^errn m\t> \i)V

fru^jeitig fein SBort mitjugebcn al^ eine Seuc^te auf i^ren SBeg.

II. S)ie jtueite grofe ®o^lt^at ber ^irc^enöerbe|ferung

aber njar, bafi bk Sui^erftcljt auf dufjere Sßerfe, tt>eld}e ficl^ leiber

ouc^ in bk QL^rijlen^eit eingcfdjlid^en f)(itu, gebrochen unb bie

gro^e £ef)re \>on ber ©erec^tigfcit burc^ ben ©laubeu ijl ^erge-^

tletlt worbcn. Sßorin ba^ ^c{m biefer Sc^re befielet: baß ijl

mit 9^cd}t fo oft ber 6egen|tanb unferer ^etrad^tung; baß fünben

tt?ir in bm SBortcn ber ^idnner ©otteö, b:':cn 2(nbenfen unö in

bk{(n Sagen erfüllt, fo ^errlic^ au^ebrufft; bat)on ij^ foüicl bk

S^ebe in unfern frdftigf^eu unb erbaulid)|?cn ^ird)enliebern, ba^

ido nid}t nbtl)ig ^alte jaj baöon alß wdrc eö üwaß unbefannte^

ju rebcn. 2lber voaß eö ^cif^e bie ^inber ba^n ju erjic^en, baß

ijl bk %i'aQ^t t»ie ttjir unö ^u beantworten ^aben. Unb \)kv ijl

ol)ue 3n?cifel baß erjle unb tvid}tigj!e bicfc^, bafi u>ir rec^t forg«

fam ter^üten, bafi fid) feine anbcrc ©erec^tigfeit in bm ivinbern

bilbe, bamit fte empfänglich erhalten tucrben für biefe eine, bie

aUm öor ©ott gilt. S)ajj bie^ gar fc^r non uuj? abfangt, müf*

fen tvir tvol ful;lcn; benn an unferen Sieu^erungcn ber Sufncben*

^cit unb ber 53^t^billigung bilbd fid) ja juei-jl baß ©etvijTen unfcrcr

3ugcub; unb and) in bicfcr .^infid^t ^ah^ id) fcor einem fcl;r

tvcit r>cr6reitcten gcl)lcr ju ivarnen. 3n jeber ©cfcllj'c^aft mufl

gar v>iclcö gcfd)cl;cn unb unterbleiben, bamit ein ©lieb nid}t baß

anbei'c froi'c, |*onbei*n jcbeö rul)ig im ganjcn bc(lcl)e, unb allc^

bi(ß l)at bm glcid)cn SBert^, e^ mag gern gc|'d)c5en ober ungern,

(ß mag 2Sa^rl)ctt ^cin ober ©d)ein. !S)crglcid)en ijl gar toicle^

t)on bem, tvaß mcnfd)lid)e £)i'bnungcn ©efeje unb (BitUn in ber

bui-öcrlid)cn @cfcllfd}aft forbern unb verbieten; unb berglcic^en

giebt c^ aud) t»icl im ^duölicl^cn Scben, unb nod) mc^r naturlid(>

too eine größere ?9ienge Don ^inbern jum UnteiTid)t unb jur

Hebung if)rer Äi'dfte t>crfammelt finb. SBie nun offenbar in bem
?Ötaa|1, aiß biefe Örbnungen gehalten tuerben ober übertreten, (iU

tern unb £cl;rern i^r ©efd^dft leicht gemacht tvirb ober fc^wer:
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fo ij! c^ mtnxUd), baji tie Ue^crfrcter tnüffctt geföbelt mt^tn

\mb 6eflraff, bic folgfamcn aber gelobt unb auögejeid^net. 2ibec

(hm barin liegt, ^üte» tt)ir un^ nid)t fe^r, eine gar ju natürliche

Oberleitung für «nfere '^WQtnb einen ^u großen sa^ertl) ju legen

auf ba^jenige, \m^ boc^ nur du^erlid) i|!, unb alfo nac^ einer

falfc^en ©erec^tigfeit ju jlreben: unb \nd)t genug fann biefer

©egenflanb ber Siufmerffamfeit aller d^rij^licJ^en Altern unb aUer,

bk an ber Leitung ber Sugenb toeilne^men, empfohlen werben.

S)enn baß mxb unferc 5?inber nie irre machen ober argern, bajj

Sobn unb ©träfe auf biefe dunere ©eite be^ S5etragen^ gelegt

ftnb, tvenu tvir fte nur barauf führen auc^ So^n unb ©träfe nur

aB ettua^ dufjere^ anjufe^n; ivenn fie nur merfen,' ba^ aucl) baß

t>e|lrafte ^inb me^r geliebt tverben fann unb baß belohnte weni«

ger, unb ba^ (ß alfo (twaß i)bi)mß für un^ qkU alß bic{i du»

fern S:ugenben. 5[Benn fie aber fe^en, ba^ aUcß, voaß tvir üon

2hU Sln^dnglicljfeit It^eilnabme fpenben, immer bcn dufcrlid)

folgfamen pünftlid;en unb bequemen ^inbcrn am meijlen ju S;beil

ttjirb: tt)erben fie bann nid)t gedrgert, tvirb nic^t ibr ertvad^enbe^

©etuiffen tternoirrt unb baß SBer! biß gottlidjen ©eifTe^ in ibne»

gefrort? Senn muffen fie nid}t verleitet n>erben, tvenn aud) nic^t

ber gurc^t tor ber ©träfe unb einem befc^rdnften (E-brtriebc allein

JU folgen, wenigflen^ bod^ ben natürlichen ©inn für tfi^djt unb

£)rbnung unb für dunere @efejlid)feit al^ baß b^d^j^e anjufebn?

unb ftnb fie bann nicbt burd) unfere ©c^ulb auf bem Söege ju

einer falfd;en unb t>erfcbrten ©ered}tigfeit? ?[ßirb eö nid}t unfere

Bdjnlb fein, tx>enn fie einjt bem firafenben ©eifi einen leeren unb

falfc^cn S^ubm entgegenflellen? jO fo taft un^ ja allen gleifj an*

wenben, ba^ \m i)kt baß red)te nid)t »erfeblen! S)anfen tt)tr

^enU ©Ott auf ba^ innigile, ba^ er allen eitlen Üvubm v>on un^
genommen unb bagegen un^ i)at tbeilnebmen laflfen an ber 6e»

redjtigfeit auß bem ©lauben: fo laj^t unö auc^ geloben unfere

Sugenb fo i^iel an xmß i|! auf benfelbeu 5ß3eg binjuleiten. 2luf

un^ jt'ebt fie; lafjt un^ ibr immer jeigen, ba^ mir allem dufjern

Zf)nn nur dunere Slnerfennung genodbren, bafi aber unfer ^erj

barauf ad)Ut unb Umfdjt, ivo fid; etti?aö anbetet unb beffereö in

tbnen rege. Unb in bem ^laa^, alß fie abnen !6nncn toaß in

unferm i^hm anß bem ©lauben fommt, lafjt unö ibnen jeigen,

bap voiv bafür am meij^en ©ott banfen, ba^^ tt>ir nid)ti^ fcbnlidjcr

ttjünfd)en alj^ auc^ fie in bk ©emeinfdjaft biefer ©efinnung auf*

junebmen; laft un^ ibnen jeigen, ba^ fie unö bann unb in bem

?Oiaafi am liebile» ftnb, tvenn bafür ibr .^erj geöffnet ijT, tvenn

baß fte mit ^bifuvcljt crfüat, tt?enn (le bereit fmb aud) in t^reni
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icb(\\ jTd) üon bicfcm ©e{f?e fül)i'cn un5 leiten ju laffcn. ©o
t^un tvir getüjj? ba^ unfrigc um fic nufjunc^mcii unb fiMincn ge*

itrofl ber gettlid;en ©na&e baö übrige an^eimfTenen.

Unb it)V, geliebten ^vinber, bk ii)v fd}on 3:f;eil f)aht an bem

gemeinfflmen Seben be^ Unterrichte, nef;nit bk^ QBort tvo^l ju

J^erjen. giU;lt i()r e^, ivie innig ti?ir unj^ in biefen langen bar>

wber freuen, ba^ tvir loögefommen ftnb öon bem irrigen 5Ba^n/

olö fonne ber ^enfd} burd} aufjerlic^e^ 33etragen ©ott unb fid)

felbf! sufrieben f?e({en: fo bebenft nuc^, baj? eben fo wenig i^i*

unö ober eud) felbft auf biefe SBeifc jufrieben f^ellen fonnt.

Sßunbert end) nic^t, ba^ tvir immerfort ©e^orfam unb ^unft»

Iid}feit in aüen dnfieren örbnungen v>on eu^ forbern, unb ba^

bod) unfere %\-cnbc an md) unb unfere gute J^ojfnung t)on euc^

öuf ganj ctwaß anberm alß biefem ©e()orfam unb biefer ^imft*

üdjUit ru^en. 2cht nur frifd) unb fvb^lid) in eurem Greife: fo

tvirb fid) and) balb in (ud) ein gemeinfameö ©efü^l enttviffeln

t»on ganj bemfelben ^snl)alt. 3f;r n^erbet balb merfen, ba^ bic-^

jenigen, m\d)c {id) auf ©e^orfam unb ^unftlid}f'eit üVüaß ju

gute f^un, nicfjt bic ftnb, bit ii)V am meijTen liebt unb ad)Ut]

!einej?n)egeö ctma fofern i^r eud) nod) am Unge^orfrtm erfreut,

fcnbern weil ber J^od}mutf) auf biefcß duferlicf^e ^efcn nur ba

fein fann, n>o baß beffere feblt, unb weil tvo er einmal if! unb

ber 3)ienfc^ alfo mit feiner dufjeren 2;abelloftgfeit jufrieben er gar

fein 95erlangen ^aben fann im wahren guten jujune^men. gragt

ii)v aber ffeifsig banac^ ob i^r ©Ott im ^erjen f}abt, ob i^r mit

red)ter ^icbc benen jugetl)an {üb, bi^ ©otteö ©teile an end) Der-'

treten: bann werbet i^r auc^ balb merfen, bajj baß ©otteö ©ei(!

unb (3ab( in md) if!, unb werbet mit unö ein 3Serlangen bar*

nac^ tragen, ba^ biefe fef! in (üdj bcgrunbet unb erl)alten werbe.

Unb fo möge eud) ©Ott aufbewal;ren, o^nc ba^ i\)v in bic du|?erc

^eiligfeit terf^rifft werbet, bi^ and} i^r empfdnglid; werbet für

bi( ©ered}tigfeit, bic anß bem ©lauben fommt.

2öir alle aber m. %v., wenn wir i)cnt( t>orjuglic^ unferer

3ugenb gebenfen, werben gewif? Urfai^e finben unö and) befon»

berö barüber ju freuen, ba^ aud) unfer burgerlid;ce unb gefellige^

2(bm bavin bcbcnUnb gewonnen ^at bntd) ©otfeö ©nabe, bapi"

iß bem sQ^enfc^en wenig SSeranlaflTung giebt ftc^ auf baß dunere

feinei^ Zi)ünß allein ju üerlajfen um baburd) wenn aud} nur ber

9)?enfd)en Üld^tung unb 2iebc ju gewinnen; ba^ eö in feiner gan<

jen ©ejTaltung immer me^r ben (Sinbruff mad)t, unfer SSolf be*

jle^c aui^ fold)en, welche i^ren 5ßert5 unb i^re 5berubigung nur

in bem S^efij ber ©ntcr fud}en, bic bem S)tenfd;en im ©laube»
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fonimcn unb h\xd) ben ©Iau6cn, tinb ha^ alU duneren SKtdjtt

luib Or&Juingcn nur darauf ^injielcu tiefe SBcj^rebungeit immer

freier gcmdf)ren ju la^m unb immer ftd}rer ju flelle». SDZogc

iiod) immer me^r aller leere @ct)ein ^infinfen unb ju ©rabc (je*

nage» werben, alle 3«*>fi'fi<i}f "Wf i'«^«» «»f ^f»* €intrad}t ber

©emut^er im guten, alle 21d)nui9 f^^ immer mef>r ber äd-)Un

beutfd^en 2kbc unb Streue unb ber iva^ren einfaltigen ©ottfeligfeit

jumenben. '^c md)v wiv in biefem ©inne bauen, um be|?o me^r

geflalten ivir un^ ju einem c(}rijllid)en 2SoIf, unb um beflo leidster

mu^ c^ unö aud) werben, inbem bk ganje ©ejTalt be^ Seben^

mit unferer £e^re unb Leitung übereinflimmt, unfere 3wgcnb fo

ju führen, ba^ tt?o ein ^eim beö göttlichen Seben^ ftd) ^eruortf^ut

biefer getvi^ gend^rt unb belebt werbe, bamit fie bi»burc^bringc

jur wahren greibeit ber ilinber ©otte^, bk barin befTe^t, ba^ ber

9)ienfd; fid) ergebe ein 5lned)t ju fein ber wahren ©ered}tigfeit

frei t>on jcbem aufgeblafenen SBabn unb eitehi J^oci;mut^. ©o
bemnad) fortwd^renb ba^ 2cb(n ju reinigen, bamit jebem fünfti*

gen @efd)led)t nod} uoUfommner übergeben werbe bk grof^e SBo^I»

tl)at, beren ©ebdd^tnip wir feiern, baß in unfer ^eutige^ ©elübbe.

^a, J^err ©ott, ber b\x allein mi{( biff, wie alle beinc

SBelten fo ^ufammen^angen, ba^ iMjti barin fehlen barf, wenn
md) baß übrige bleiben foU w>k (ß ifl, fo awd) aüc beine gü»

gungen mit ben ©efd)led}tern ber ?9tenfcl)en. Unb fo füllen and)

wir, wie alleö gute unb ^errlidje, bcfTen wir unß erfreuen, in

95erbinbung f?e^t mit ber gro|?en ?SBol;lt^at, beren ©ebdd;tni|j

wir jqt feiern, unb wie alleö fid) immer me^r geftaltet ju einem

großen SSJerfe bcß ©egen^ würbig ber innigjlen ©anfbarfeit unb

ber tieff^en Slnbetung. O mbd}ten alle bk bavan tl)eilnel;me«

and) redjt burd)brungen fein üon bem ©efü^l, anß weld^em Su*

flanbe ber Qjrjüebrigung fie ftnb errettet werben burc^ bk treuen

!Diener beinei^ SBorteö, unb fefl galten über bcn fo treuer erwor*

benen ©ütern! S)ir, ^err, ber bn niemals beine ^ird}e üerlaffen

bajT, ber bu fie jejt \vk xm gläubig l)ojfen befonberjJ bauejl unb

fegne(t beinen ^inbern jum SrofJ unb jur grenbe, bir fd fie be*

fonberi^ ton un^ empfoljlen an biefem $age. ^( weiter wir

l)eute in bk 2Sergangen^eit jurüflfe^n unb alfo b(ß ^(djfdß
menfd^Iid^er Singe gebcnfen, beflo weniger fbnnen wir uniJ biß

©ebanfen^ erwel;ren, (ß fbunten and) in Bufunft nod) wieber*

fe^ren ilage ber 23etrübni^, bfr S)unFell;eit unb ber SJerwirrung.

2lber ber ©ei|^ beine^ ©o^neö, ben bu uns^ gefanbt, f)at nod)

immer gewaltet in feiner ©emeine. ^( me^r bic ginflerni^ l^er»

breitet i^t, um be(!o jtdrfer bvid)t er ^eröor ^ic unb ba alß ber
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feutlö« ©clj^/ ^^^ ^{^ ®fl( f^r^ff wn& Me tjcrfrrten fammclt; je

ruhiger Sic^t unt> grei^cit ^errfd^en, um &c(!o milber waltet er

unter beit gläubigen alß &er ©eijt ber «Xöa^r^eit un& ber Siebe,

fcer aui bem ©d?aj be^ (grlofcrö nimmt unb eö ben feinigen »er*

fldrt. ©0 möge er reic^lic^ auc^ unter un^ tvalten, fo möge er

reben unb lehren burc^ bie S)iener be^ gereinigten Stjangelii, fo

möge er fein mit allen benen, ttjeld^e arbeiten an bem fünftigen

©efc^led)t. ©ro^ereö, ba^ f)at bein ©o^n felbjl gefagt, fonnen

tuir nic^t t^un ali^ aufnehmen bie 5linblein. Empfangen fte i)on

un^ tm SSJort unb tverben fte geleitet ju einem d^rifllic^en Se»

ben: bann leben unb njirfen auc^ ti?ir fort unter einem tuurbigen

©efc^lec^t; bann erfreuen tt?ir un^ nic^t nur ber 33ergangcnl;eit

fonbern aud) ber Sufunft unb erlangen unfer i^^eil m ber ^err*

lic^feit be^ J^errn, &a^ er Ui unö i^ hi^ an^ €nbe ber Sage.

©0 fei e^/ 5lmen.
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vn.

^m isten 3BeinmonD 1818.

m. mit Ut SSerftnlöffuti^ uttfrec ^eufigett ^eier un6c!attnt

unfcrcn Icjten ©cfang gebort ^dttc, fonnte meinen; tvir n^oUfctt

un^ mc^t anfd}iftcn ^cute einen Sag &er %ütbitU ju feiern fuc

eine '^ntunft, &ie unJ^ nod) beöorjle^t, al^ wie e^ bod^ tuirflic^

ift einen llag ban!6aret Erinnerung an jene gro^e gottli^e €r*

tettung in &er unö ndd?f!en SSergangen^eit. 2i6er m. g. fonnen

unb bürfcn tt>ir 6ei£>c^ »on einanber trennen? 3^^^ §ür6itte ju

©Ott um ©egen un& ©ebei^en für bie^ufunft, toaß ftc öucf>

ftjürbige^ betreffen möge, fie fann, tveil ©otte^ 5[ßo^It^at unb

©nabe immer früher ijl alß unfer 5Kitten unb (Entfd)lu^, nur ru-^

^en auf bem innigen ©efu^l ber S)an!6arfeit für haß, toaß voit

fd)on üon i^m empfangen ^aben, für bie ?Ißo^ltr;aten, womit eir

xmß auf bemfelben ©ebiet fc^on gefdttigt l)at unb überlauft.

Unb eben fo, njenn tvir in frommem ©inne in i>U QSergangen*

^dt fe()en — je mebr unfer ^UU auf einen bebeutenben ^unft

gerichtet ijT, unb tvir aufgeregt ti?erbert jur Sanfbarfeit gegen

©Ott: mülfen tx>ir nidjt um bcjlo ernj^er unö felbft fragen, ob

tt?ir auc^ tt^ertb finb ju banfen für feine &cibm, burcf) ben ©e*

brauch), ben mt baüon machen? ob njir aud^ burd) ein frdftige*

re^ Seben ju feiner (ii)xc öerbienen S)anE unb £ob für feinen

gndbigen ^Beiflanb in feinen 25orf;bfen barjubringen? S)arum fei

benn biefe^ bie Ülid)tung, bk mir ^eute unfrer gemeinfamen ^e*

trad)tung geben. 5[öir tvoKen in bie liefen unfereö ^erjen^ f;in^

abj^cigen, un^ prüfen öor bem .^errn unb ii)n felbft um 3leini*

gung anflehen, bamit ibm tuo^Igefallig unb nic^t »ergeblid) mu
fer S)an! ju i^m aufj^eige.



^v;t ^falm 68, 3. 4.

5Eßie bfl^ 5S?ad)ö jcrfcf^miljef am ^cuer/ fo muffen

umfommett tu (jottlofeti öor ©otf. 5)ic gcredjfnt aber

müflfcn jid) freuen unb fro^licfy {dn öor ©o« unb fic^

freuen üon J^erjen.

3c me^r wir in jenen Briten, bereu @ebdc()fnij? tt)ir aud)

^eute mit allen unfern öaterldnbif^en trübem begeben, fe|I über»

jeugt waren, bci^ üorjüglid) um aUei gottlofe 5ßefen, baß fo

fd^neU 5BurjeI ju fajfen breite, mß unferer ?Diitte ju entfernen,

um bie alten ©runbfejTen ber grommigfeit unb Sreue, weld)C

njanfenb gemacht werben tvoHtett, ju erhalten, unb bu naturli»

c^en 3$anbe ber Siebe, bie bur^ (Sinbrdngen bcß fremben gelofl

tvurben, wieber ju befejiigen, jener (jefa^rbotte Äampf mu^te ge«

fu^rt werben: — wolan, um be|?o me^r muf? un^ barum ju

tr^un fein, inbem wir baß 5lnbenfen b(ß göttlichen 33ei|!anbe^ in

biefem Kampfe feiern, ba^ mv mdjt fold)e ]Yu\ mögen, bk aud)

üor ©oft jcrfd}meljen mü|fen tok ^adjß am geuer; um bef^o

me^r muf mxß baran liegen, ba^ unfere greube eine ^erjlid)C

greube eor ©Ott (ä, unb unfer ganje^ Söefen, burd) S)anfbar*

feit il)m aufi^ neue Q(mii)t, t)or il)m auc^ in 5Ö3a^r^eit unb

Sreue b€iiti)en möge, ^aß aber eine greube Por @ott fei; wie

fte {id) Don btn vergänglichen greuben an ber 5Belt unb an fic^'

felbf? unterfc^eibe: baß wdre, fofern e^ ftc^ nid)t jeber felbjl be*

antworten fann unb fd}on beantwortet ^at, eine gro^e unb für

(Eine 53etrad)tung ju grofje grage. 3d) will mid) f)mtc beö^alb

nur befd^rdnfen ju jeigen, woöon unfere greube frei fein mujfe,

wenn fte bm 3Ramen einer greube vor ©Ott Perbienen foU.

^abü {d)mbm mir brei J^auptjlüffe Por, auf bie ic^ eure

Slufmerffamfeit ricl^ten will, ba^ ndmlicf) jebe greube, bie por

©Ott befielen foll, frei {ein mu0 erf^enö öon galf^^eif,

jweitenö Pon llrdg^eit unb brittenö pon (gitelfeit.

I. Unfere ^reube über bie (Errettung, bie ©ott un^ wiber*

fahren lie^, (ei frei Don §alfcl)^eit. 5ßir wijfcn eß, ba^ ba--

inmal, alß ber 5l~ampf bePorjTanb, bejfen wenn aud^ nid)t einjig

bod) porjüglic^ entfdjeibenben XaQ Wir ^eute feiern, nic^t alle,

bie wir al^ trüber unb ©enoffen beß 2Saterlanbeö begrüben,

über bie gro^e Stngelegen^eit einerlei (Sinnet waren. ?ffienn ei*

nige fc^on lange -beö Slugenbliffe^ darrten, ber baß SSerlangcn

bec ©emüt(>er einen natürlichen unb würbigen 3»j^<»nb wiebev ju
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crFdmpfc» mbUd) frcilajj'cn tvcrbc: fo gab e$ an&crc, bie nod)

6ebdd)flid; jagten, uicliicnb bcr bamaligc Buf^i^tib ber ©ingc fei

immer noc^ ju ertragen, unb eö fei meifer ge^anbelt fid) i^n ge*

faUen ju laffen,- al^ burc(} einen ungenjiffen ^ampf voreilig aUcß

üxif'ß ©piel ju fejen. ©iejenigen nun, njeldje fo badjtcn mb
rebeten, fofern fie nur nac^()er, alß ber (£ntfd)hi^ gefaxt mar,

iviewol gegen i^re ?))teinung bod} aücß getrau, iva^ ha^ 25ater*

fanb unb haß ©efej i)on i()nen forberte, mutTen un^ billig im*

mer e^renwert^ bleiben, tveil fk reblid) baß ii)\-c für bic ge»

meine (Bad)( betgetragen. S)cnn baß erfle bei bem Sntjleben ei*

ncß großen Q;ntfd)(u|Tei^ i|l immer ba(?, bafi jeber \ud)t feine

Ueberjeugung geltenb ju madjen; ba^ jweife, ba^ er fid) reblid)

bem füge, xoaß julejt ber gemeinfame ffiBißc geworben ijT. Siber

^aben bk folgenben Gegebenheiten nic^t aud) bm ©inn jener

«nferer 93rüber gednbert, unb fie meinen bod) an ber attgemei*

neu greube eineö ©ebdd}tnij?tageö ti?ie ber heutige gleichen Sf^eil

ne()men ju fonnen: fo muffen tvir jie njo^l aufmerffam barauf

mad)en, ba^ i()re greube eim anbere i|l, alö bic ber übrigen,

luib bafi fte nid}t ganj baß (ein fann, toaß bk greubc üor ©ott

fein foll. !Denn hd (id) felbj! tt3ol unb auf irbifc(;e ^dfc mag
fic^ einer freuen, ivenn baß, t^aß er mit balber Ueberjeugung

ober obne Ueberjeugung getrau, einen glüfflid^en Slut^gang ge»

nommen i)at; üor ©Ott aber fann er fid) nur fd)dmen. 5)enn

b(ß dufteren bürfen tvir unö nid)t üor ©oft freuen, ber felbji

fein du^erei^ ^af, unb i)or bem aücß anbete nid^td i|?, fonberu

nur biß innern; nid)t ber (Srfofge unb ber Gegebenbeiten, fon*

bem ber ^raft unb ber 1f)at, anß ber fte b^röorgingen. ©aran
aber fonnen fid) biejenigen bod) nid)t freuen, njelc^e grabe bic

©efinnung, mld)C bamal^ t\)ätiQ voar, nid}t für bic* redete bal*

ten, fonbern bem ?9ienfd)en ein nod) gro^ere^ ?9iaa^ üon 2d*

benöfdbigfeit jumutben um baß ju ertragen, n>a^ ii)n empört,

unb fid) nod) tiefer unter baß ju beugen, wa^ ii)m nur aiß bic

dufiere 3^otbtüenbigfeit erfc^einen fann; benn biefe erfreuen fic()

nur bcß erfolget, md)t ber Xi)<it — ^od) fold)cv mag cß nun
t)iele geben ober tvenige; wir anbern aber, tuenn mir i)mk hei^^

fammen finb ©ott ju banfen, bafi er bamalö bic ^erjen ber

^enfc^en unb 3S6Ifer babin lenfte nid)t langer bic untvürbigen

^ctUn ertragen ju ttjoüen, ba^ er ^Ocutb J^offnung unb liebepoUc

S5egeif?erung in bic ©emütbcr legte: ift aud) unfer ^ant bann

ein tt>abrec S)anf, unb fann auc^ unferc greubc eine greubc toor

©Ott fein, wenn fcitbcm bicfc ©efinnung, über bic n?ir unjJ

freuen, in unferen J&crjc» nic^t me^r mit bcrfelbeu ^raft waltet-,
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mm tx>ir jqt nic^t mci^r ton &cmfcI6cn €ifcr ein njürbige^ un&

©Ott ttjo^lsefdlligeö 0cmdnfamc^ Sc6cn ^crjujIcUcn befeclt ftnb,

nicJ>t mit eincv jcnct crjlcn ^Bcgcijlenmg ftjür&igcn ^c^arrlic^fcit

haß ju erhalten unb ju »eröotlfommncn firebcn, ttja^ mi ba*

mal^ auf^ neue burc^ ©otte^ ©egen ju S^eil n>arb? tvenn tuic

jejt glei^cjültiöer genjorben ftnb gegen ben Unterfc^ieb jtt)ifd}en

bem/ njaö be^ 5)^enfcf)en tuurbig ijT/ nnb tuaö feinet unttjutbig

tfl? ttjenn tt?ic jejt umfe^ren; unb nacf^ ber alten »erfehrten

«ißeife ein jiU): baß feine fuc^t; jeber nur tvadjut mß bem ge«

meinfam evttjorbenen ^dja^t fo t>iel alö moglid) für ftc^ ju be»

fommen, unb nic^t me^v mit jener urfprunglidjen Siebe öUe t)er*

eint ftnb/ um fici^ felbjl öerldugnenb tai gemeinfame SBo^l ju

j-iic^en? — geeilt tn. g. bann ifl unfere greube feine gr^w^^ t>oi:

©Ott, benn @ott t|! ein ©Ott ber SBa^r^eit; bann mu^ ia^

falfd}e ©emüt^ »or i^m jerfdjmeljen tuie 5Bac^^, unb bie leere,

greube, mag fte ftd) jeigen wie fie tt>\ü, unb fid) fromm anj!e(*

Jen tvie fte tt?itt, fte tvirb i^re Su|t am meijlcn l)aUii in ber Sujl

biefer 5Ö3e{t: aber ber 2(uöruf unfere^ Seji-te^, ®ie gered)teit müf*

fen fic^ freuen unb fro^lid) fdn üor ©ott/ tt^enn er in hk falfd^e

©eele Hingt, fo fliitgt er n?ie ein 933ort bcß Üldc^er^, ber i^re

greube jerj^ort. 2Rur tveitn ber alte Sifer nidjt erfaltet ijl; nur

n)enn baß nocl) 2Ba^r^eit ijT, tuaö njir bamalö al^ bk ^eiligfTe

sjBa^r^eit unfereß gebend füllten, baf? ber 5Ötcnfd) nidjt ftd) felbj!

ba fei fonbern ber gemcinfamen <Bad)C', ba^ baß Seben für bk

fSrüber ju «jagen ber 9iuf ©ottcö in ber ©ecle {d, unb ba^

md)t bie ^ad)t ber Sffiillfü^r, fonbern bie ttjo^l v>erfc^lungenen

^anbe beö ^(ö:}tß bk fid}erf!en ©tüjen ber grommigfeit unb

b(ß gcifligen ?IBot)leö feien; nur ttjenn biefc Ueberjeugung in unö

jcjt nod) ttjie bamalJ^ lebt: bann freuen fid) unfere J^erjen toor

©Ott; bann v>ermogen ujir auc^, iucnn nid}t o^ne ©djmerj unb

^lage, bod) iuenigjlen^ mit geläutertem ©cfül;le b(ß ^erjen^ an

bcn ^xdß bk{(ß 5?ampfe^ ju benfcn; berer ju gebenfen, welche

bie (grnte ber greube mit il)rem tl^curen ^Intc gebüngt, ttjelc^e.

ben ©lauben unb bk Äraft bk unß befeelte mit i^rem Sobe be«

ftegelt ^aben; baß falfdje J^erj aber mu^ geivijj befottberö Ui

biefer (Erinnerung öor ©ott jcrfc^meljen tt>ie ^ad)ß. —

II. Ülber unfere banfbare ^v(nbc Dor ©ott mu0 aud; frei

fein t)on £rdgl)eit. ^aß fd)eint eigentlich iiberflüffig ju fagen;

benn Srdg^eit unb greube flimmcn fdjon nid^t jufammcn. S)ie

greubc regt baß ©emüt^ auf, fo ba^ cß md)tß i|l alß ^raft

«nb £eben, nid;t^ al^ il^dtigfeit; unb greube t)or ©ott lann
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nod) i)fcl njcnfgcr üwaß miUxcß fcftt, Um (ß ijT ja Uv tmntcr

regfötne, bcr hnnict f^dtfge, &cn ivtr bann »orjügli^ im JP)crjm

cmpfinbcii. 2I6cr bk 93crfc^rtl>dt bei? ?0?cnfd)c« tx>ei|? aud) taß

ju frenuctv tua^ ©ott {nni(j vereint 5<if/ «»& f»«^ ju t?cr6in&cn/

tva^ nad) ber naturlid)cn Örbnung ftc^ tviberfircitef. 3a c^ gicbt

öuc^ eine tva^c grcube über fo gro^c Gegebenheiten alß bie, be»

ren wix an ZaQcn tvie ber i)mtiQi ift gebenden. 5[öer ftc^ nnr

fr'euf, ha^ glufflic^ iiberfTnnben ifl Yoaß m\ß (judffe, ba^ i>eifopft

i^ hk ÜueKe mannid)faltt(jer 3?ot^; n)er nac^ biefer ()rüfflid)e«

5Senbung ber JDinge «uf ben gruc^ten jener Slnjlrengungen auß»

Villen tvill unb ftc^ jejf t^orjüglid) U^cn freut, bag bie Seit ber

mnfirengung ijorubercjeganöen i(?, «nb ha^ nun o^ne ?5ortfejun(j

gleid^er ainflrengung, o^ne ununterbrochene S^dtigfeit, nac^bem

ik ^inberniflTe QluHlid) ^intijeggerdumt ftnb, baß SBo^Ierge^en

öKer ober tuenigf^en^ fein eigene^ tjon felbf! er6Iü{)en muffe: ber

freut fid) bod;, wenn er fid) überhaupt freut, xnit einer tragen

greube. Unb t>on biefer, mögen n^ir fte nun fonjl benfen lonnen

ober nid)t, muffen wir boc^ baß gewif benfen unb empfinben,

ba^ fte eine ^reube tor @ott nic^t fein fann. SSor bem (itt>\*

gen !6nnen Wir unö beffen ba^ tti\>aß t)orübergegangen ijl nic^t

freuen; waö nur bk Bad}C biß Siugenbliffe^ war, terfc^winbet

bei bem ©ebanfen an i^n unb ifl mit bemfclben nid;t ju öer*

binben. S)a^er ja ru^rt e^ auc^, ba^ wir mit ber bIof?en Suf!

ber ©inne, fofern fie nic^t^ if! dß beiß, ben ©ebanfen an Q)ott

gar nic^t üerbinben unb uns? bereu t>or ©ott nie erfreuen fon*

neu, mil bk 2n^ ber ©inne jcbin Siugenbliff »ergebt unb jcbcn

aiugenblif! erneut werben muff, wenn fie bauern foU. S)ie fid>

nun nic^t beffer an bem heutigen Sage al^ mit jener flumpfen

greube f^reuen, ba^ bk uormaligc 2Rot^ nid)t me^r ifi: woburc^

fonnen fie fie anberö beleben wotten, toaß inad)t i^ren Suflanb

noc^ ber greube d^nlid^, alß bk J^offnung nun bk Sufl biß Se*

ben^ JU genießen f^att ber 2Rot^? Unb fo fonnen bie, genu^fuc^*

tigen, bk trage ftnb jum geifligen i^^un, ftc^ auf feine «iöeifc

freuen Dor ©ott.

aiber and) unter benen, bk fid) einer wirf(id)en S^eilna^me

an ben Zi)aUn j^o^f Seit hmn^t ftnb, bcx^n 2(nbenfen uni^ f)mH

jur greube begeif^ert, muffen wir nac^fragett, ob wir md)t einige

trage ftnben. ©ewi^ wenigflen^ werben wir atte ^mi t)erfc^ie*

bene 3«ftdnbe ju unterfc^eiben wiffen. Sieben bm tielen, bk,

tnbem fie jeber nac^ feinem 5öer^dltni^ bk 2(nflrengungen jener

Seit t^eilten, auf eine urfprunglic^e ^(i{c mit ergriffen waren

ton bem gemeinfamen (Eifer, gab e^ auc^ anbere, in benen (Un
IV. §
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bicfe S;f)ci(na^mc nur ein tJoruSergef^cnbcr füawfd) tvar, Mc ftd)

hamalß faf)t3 ^ci^tm ju t^un unb ju tragen, tcai fic t>orr)cr

md)t i?cnnod)t ^dttcn unb mlkidjt jcjt aud) nid)t wicbcr ücr*

niüd}tcn. 216er tvic fd)on bamalö in bem unfid}crn t()rcr ©c*

müt^Ö|!immung ftd) ber gan^e 2iBcd)fcl bcr ^c(jcben()cltcn abfpic«

.gelte, inbem fte fo6alb nngünfüge Umjidnbe eintraten gicid) bott

%nxi)t tuaren iiber bie ©inge, bie ba fommen foDten, unb ge*

neigt im t>orauö fd)on bie ©d}ulb beö Ungluffi^ auf biejenigen

JU werfen, öon benen and) fte ti?aren fortgeriffcn morben: wie

t>iel me^r mu^ feitbem, \x>aß auf eine fo dunere SBeife entj^an*

ben, in ftd) of)ne 5vraft nur taß vergängliche Sßerf einet? beben*

tenben Slugenbliltö ujar, ftd) toollig a6gef?umpft ^aben! Unb ge»

tui^ ton allen, bie nur fo an jenen großen Jl^aten tf)eilgenoni*

men, fonnen tvir Ijeute auc^ nur eine matte unb flumpfe ^reube

barttber eritjarten, tt?eld)e nid)ti^ ijl alß hk trdumerifd)e Srinne»

rung an einen ungenjo^nten Suf^anb, in bem fte ftd) eine !urje

3eit befunben, o^ne ju tviffcn njo^er er gel'ommen tvar unb ivo*

^in er ftc^ verloren ^af, jejt aber red)t gut tvilfen, ba^ fte ftd)

nic^t tt)ieber ju bemfelben ergeben fonnten. Sie 5:rdg^eit tmb

Ö^nmacl)t ber eignen ©eele bilbet ben innerften ^ern i^reö £e*

benö, ber ttjeber j^t nod) je einen lebenbigen Äeim ber greube

^ervorjutreiben vermag; unb njollen fie fic^ mit uni^ freuen, fo

crleiben fte auc^ Hei nur burc^ 2ln|le!fung wie jenei^: fo ha^

aud) i^re greube nur ein bleid)er 533ieberfcl)ein i^l von ber iva^*

ren lebenbigen greube berer, in benen and) ber Sifer noa^r unb

(ebenbig getvefen i(!, unb bie nod) jc^t be^arrlid) unb ttnvertilg-

6ar biefelbe 5lraft in (id? fuf)lcn, mit ber fte wie bamal^ hit

trogen ©eelen ergreifen unb mit fid) fortreiten m6d)ten. '!^icfcn

nur allein gel)ort i^re eigene unb aud) jener greube, unb nur fic

!6nnen ftc^ ^eute tva^r^aft vor ©ott freuen, ber wie b<r leben*

bige unb waltenbe fo auc^ ber belebenbe if! unb ber befeelenbe;

jene trdgen aber würben e^ vergeblid) verfucl>en mit ii)vn txafu

lofen greube vor ©ott ju treten, bejfen ©ebanfen vielnt«^r i^r

faltet ^erj nid)t fe(! ju galten vermag, freuen ab^r fonnen

tuir unö nur vor i^m, wenn wir eine immer rege straft jum gu*

Un in unö ft^^len, fte fül)len alß feine (3aH, ali einen 2luöflnf?

von i^m, afö ba'i 5Lßir!en feinet @ei|leö in un^, 2f« nur ivenn

Wir fortfahren in ber S;bdtigfett, bie wir bamal^ bcwiefen; nur

wenn jeber bai 55ilb beffen, mai red)t ifl vor ©ott unb ivo^l«

gefdUig vor ben COienfc^tn, benen bie fid) in trdger Dlu^e ver*

tiefen wollen ftetß von neuem vor^dtt, i^nen immer vor Singen

fleltt vca^ unö noc^ gebricl)t, me viel geinbe nod) ju befiegen
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finh hnd) hk ^taft htß (BkwUnß un& &cr Siebe: nur tuemt wir

fo gefinnt fitib, fonncn \m un^ gcmeinfam ijor ©ott alle^ gu»

feu unb fo auc^ jener grojjen Sage erfreuen. Unb nur folcI)c

greu&e tfl aud) eine greube üon »f)er5en, njie ja ba^ J^erj ber

Üueß be(^ Sebenö unb ber Z^äÜQUit im 5i)tenfd)en if!, aUer ?Bc>

njegung, bie i^n ^urd)|^rümt unb t^on tf;m ou^ ftd) u6er anbere

verbreitet. S)a^er tt?enn bie gottlofen t>or bem J^errn fc^meljen

tvie 5Bac^^, fo muffen mir tvol facjeu/ ha^ aud) bk tragen gott*

(ofe finb; iuenigjlenö jerfd)meljen fte fd}on öor un^, tvenn ftc

nid)t auf'^ neue jletö gcj^^b^t iuerben burcf> hk in fte einbrin»

genbe 5\raft anberer, t>iel tveniger vermag i^re ^reube ben ©e»

banfen an ©Ott ju ertragen. Senn tt?ai^ tobt i|l unb träge furc^»

Ut unb meibet ha^ Seben, ttjie bai falfd}e bic 5SJa^rbett.

III. Unfere greube mu^ enblic^ frei fein ton aKer ^ittU
tcit (i^ giebt ndmiid) m. a. §r. eine jtt)iefac^e 2lrf bie menfc^/

Iid}en S)inge anjufe()en. Slherfeitö füllen mir «jol, ba^ alte^

irbifd)e unb t>ergänglid)e an ftd) nidjtö i(?, ba^ alle^ nid)f nur

feinen Urfprung i)on bem Ewigen \)cit, fonbern flet^ aud} Don

i^m mirflic^ getragen mirb unb gehalten unb nur in if)m leben

njeben unb fein !ann. 5ö3enn tt>ir nun waß un6 irgenb betrifft

fo betrachten unb empfi'nbcn: fo betrachten mir eö in ©oft/ unb

e^ fann nic^t fehlen, ba|? nid}t bit mabre greube an bem Jperrn

in un^ ^d. 2inbererfeit^ mirft ber Smige nid)tß tjor unferen

aiugen unmittelbar, fonbern in menfd^lic^en Singen alle^ burd)

?Oienfd}en unb burd) biz (ginflülfe ber äufjeren 3^atur. Sarum
jie^t mit Siecht immer mieber ber einjefne ?Oienfc^ unb bit m*
jelne Gegebenheit unfere 2iufmerFfam!eit auf ftc^. ^n biefer S5e*

trad)tung merben mir benn i?on jebem einjefnen auf ein anbere^

bamit uerbunbenei^, öon jebem fpdteren auf m frub^rej^ Suruff*

getrieben; aber je mebr mir bicfc Getrac^tungSmeife »on jener

trennen, je me^r mir un^ in biefem 5?reiölaufe begnügen unb

moblgefallen: um bejio me^r ftnb mir vereitelt in unferm gan*

Jen ©inn unb Söefen; unb eö ift nur bie ßuj! ober ber ©d)merj

an bem t>ergdng(icf)en , ma^ unfer ©emutb bemegt. ©oU alfo

bie greube bi( mir i)mU empfinben vor ©ott befTeben, fo barf

fle nid)t bie greube fein an bem, ma^ biefer ober jener einjelne^

Q(t\)an \)at; fie barf nic^t jurüffgeben idj mill nidjt fagen auf

ein eignem? 5Serbien|T, ou^ nidjt einmal auf bai^ SSerbienft einjet*

ner anberer. S)enn fotlen mir un^ por ©ott freuen/ fo fonneu

mir une nur freuen ber Zf)at, bie er ber .^err unter un<^ getban

f)<iU greuen mir un^ aber unfere^ eigenen ^evUß, fo freuen

S 2
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ttjjr uiiJ? and) nid)t md)v i)or i^m, \o tjcrgcf^t iiti^ baß ©efuf)(

l>(ß gtvtgcn, «nb ba^ ^Bcif bcö -Ocrrn t>ertt»aitbeft ficf) un^ iti

ba^ eitle uub «ncrHdi-nc^c @picl irbifd)cv ^xaftc Zi)atai unb Sei*

bcn; ja je langer trir f^inein fe^i»/ um bej^o mef)r glauben voii'

nur jeneö ©piet bcö SufflK«^'^ 5U erbliffen, ba(J fid) bem ?9ien#

fc^en immer ju feiner ©träfe aufbringt, menn er ©otteö Dergl|;f.

Unb tuie eitel m. a. %v. ifl folcl)e greube! wie menig 6e|Iel>f fte!

wie jerrinnt jebe^ SSerbienlT be^ ?9ienfcl)en, ta^ mv and) nody

fo uneigennujig ergeben wollen, wenn wir benfen, wie (ß oft

gar nic^t ^ättc erworben werben fonnen, wenn irgenb ein dufte*

rer Um(?anb, über ben niemanb ^err war, anber^ eingetreten

Ware! Slber gewi^?, ju unferm Xvoft ]'n e^ gefagt, i(! irgenb ein

Sufammenflu^ menfcl)nd)er Gegebenheiten geeignet unö t)on ber

€itelfeit folc^er falfc^en S^^eube ju feilen, fo finb ei^ jene groj?e»

S5egebenl)eiten. ?Ißer fid) freuen will an menfrf^lic^em Sffiij unb

SSerf^anb, an tjoUenbeter ^unjl unb woblbered;neter ©efdjifflid)-^

feit, ber woge fic^ einen anbern ©e^enflanb fucl^en. !Dcnn über

biefcn ift ba^ eutgegengefejte ©efu^l öiel ju allgemein, ba^ fein

einjelner ifi, Don bem man fagen fbnnte, er t)aU cß getrau;

feine einzelne Gegebenheit, and) nid)t bii befonbere ber ^eutigett

geier, »on ber man fagen fbnnte, n<id)bcm fte gefi^e^en fd nun

alle^ ftc^er gcwefen: fonbern, fe^en wir auf baß einzelne, galten

wir unJ^ baß mcn\d)lid)c barin t>or, fo werben felbj? bie J^elben

unb Äunj^ler bcß ^riege^ nic^t Idugnen, ba^ and) bic fd^onflett

Z\)atm überall burd}webt gewefen t)on geblern, unb baj? bicft

©Ott eben fo jum ©egen ])at gereid;en laffen, wie baß am be>

j^en aufgeführte, ©o bafi l)iex and) jebcm Dorjüglic^ einleuc^^

Utj wie allein @ott bic S^re gebührt, unb wir unj? ^ier am
leic^tejlen frei galten fbnnen Don aKer eitlen greube, Unb fo

fommen wir jurüff auf ba^jenige, womit wir anfingen.

2Be((en wir unfere ^reube Don bem inneren ablenfen auf

t(^ dunere, ton ber ©eftnnung auf bcn Erfolg: fo wirb ol;n<

fe^tbar auc^ bic (iitclUit anfangen i^r ©piel ju treiben; jcbct

einjelne fann ftd) bann bicß unb jene^ jnfd^reiben unb bcn ©pu«

ren ber SÖIitwirfung nac^ge^en biß inß unenblid^/ unb jeber fic^

unter benen bie am meifren mitgewirkt ^ahcn einen auj^fuc^en

um t^n jum ©ojen ju machen, bem er bic (ii)xc giebt; benn ijt

bie ©telfeit einmal rege, fo fann fte alle^ gejTalten, voic fte voiH

unb mag. 3|I aber unfere greube auf ©otf gerichtet, auf bic

Gräfte, bic ber J^err bamalö erregte: bann werben wir ju einer

entgegengefejten 2lnftd}t getrieben, xmb cß wirb baß ©efü^l in

mß lebenbig, bafi ber J^err gab nicl;t nur baß 5S5ollen fonbern
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rtucf) ba^ ?SoE>r{n3cn. ©anu fc^ctt ivir cht, c^ ifl fein Dtat^

gcivcfcit, in bcm bcfdibffen n?ar \va^ gcfd^a^; unb bann fö(;fcn

wir aud), bafj mv un^ betrugen mürben um bie reinjle grenbe,

tuenn ivir <in Sagen, ane ber heutige ijT, bev ^itelfcit ben ge-

rtugficn ©f>ic(raum Iv^flfen tv^oIUen. 9'Jein attev leere (S>d)dn ixv*

fcl)tv»inbe unter m\ß\ bie greube t>or ©ott beffef^t allein; md) bk

(itU greube ^at i§r $:l)eil an jener ©ottloftgfeit be^ 2ßefen6,

baß jerfd)mi(jt üor ©Ott ivic 5Bad}f^. Senn S)an!6arfeit unb

23 er trauen fmb ^tvei unjcrtrcnnlid}e @efdl;rten. ©einreiben tvii*

uni^ felbfl unb x\\\ß unter einanber ju tvaö ©Ott gro^ej^ getrau:

fo fonnen ix^lr and) fein onbere^ ^Sertrauen ^egen al^ ba^ ouf

menfd}lid)c 5vraft unb auf mcnrd)Iid}en diatl). U^t mß bod)

einmal fragen, ob bk (Bad)m jqt fd)on alfo flehen bmd) baö

\vaä ba'yumal gefd^al), ba^ unö dn foldjcß SSertrauen genügen

fann? 5}vuJTen n?ir ntd)f, ivenn ivir unö unfere 95ebürfHi|fe w\u

fere Sajütifd^e unfere .f)offnungen lebenbig öor Singen jlellen, auc^

jt^t nod) befennen, ?Oienfd}enl)ülfe ift fein 2Ruj, ber ^err t|T^ al*

lein, auf ben tuir uns? i?erlajfen mögen? ©o i|! e^ benn auc^

nur bk ijon aller Sitelfeit ferne greube tor ©Ott, ai\€ ber ba^

redete 3[>ertrauen ^ert>orgel)en fann, dn 93ertrauen, nic^t bajf er

immer a^erbe in ben "^dUn ber SRotl) bk ^egebenl^eiten tx>ieber

ju unferm S^ujen unb Slu^m lenfen: fonbern ein S^ertraueu, ba^

er un^ nid)t terlajfen tverbe mit feinem ©eif^e; ba^ ber, ber ba*

malß fo i?iel aufopfernbe ^kU,^ fo biel reine Sreue unb ©lauben

unter un^ anfQd)ett lie0, un^ aud) bk\'cn ©d^aj feetva^ren unb

i^n unf^ immer aufi^ neue hervorrufen iverbe burc^ bk Äraft fd*

«eö ©eiflcö; nid)t folc^ ein 95er(raucn, ba|? nac^bem bie andern

geinbe beftegt finb anr ben menfd)lic^en S)ingen il;ren ©ang laf*

fen burfen, hiß eine Seit fomme, wo (ß ttjieber not^ t^ut dufter*

lid) ju fdmpfen: fonbern baß SSertrauen, bafi ber J^err bk ^er*

Jen ber feinen jufammen^alten ttjerbe ju einer lebenbigen ^ini)dt;

ba^ er baß 21uge beß ©eijTei^ er^^alten werbe, auf bafi fie ii^cn

tt>aß red)t i|!; ba(i er in ber ^dt b(ß griebcnö fo gut unter unö

tvirfen werbe, alß er ju feinem greife wirfte in ber 3dt ber ©e^

fa^r; baß 2Sertrauen, ba|? ber J^err mit ben bemut^igen J^erjen

i|^; ba^ er bk nidjt tjerldpt, bk fid) n\d)t auf iid) felbjl ijerlaf»

fen; ba^ er feinen Ku^m nid;t untergeben lajfen wirb unter be*

neu, bie fic^ nidjt^ rubmen al^ feiner Äraft; unb ba^ in beneu

eine nie i^erftegenbe ^xaft ber Snfi bleibt, bk fid) in allen ^in^

gen nur (3&tUß freuen. —
©0 la^t un^ benn unfere ^erjen reinigen öon ber S^^lfd)*

^dt, Don ber 5:rdgl;eit unb (gitelfeit! benn wir ful;len eö fmb
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tief« 6cjTc9f, fo tvir5 fc^on öoit fdbft Ht reine wwt unDcrcj^ng*

tidie greu&e t)or ©ott in nn^ erblu^n. S)flrum iff aud) freute

unter un^ öufgcricf)tet f^er Zi\d) ^cö Zeitigen ^af)kß. ^Sereinigt

md) alle im ©eifte mit Ebenen, Hc (ß ^eute gcniefjcn njer^cn.

SBenn ttjir un^ einigen mit ^em, ter allein nnter allen Ht tom
5Bei6e geboren finC» fagcn fonnte, '^d) bin Oer SBcg und tk

SBa^r^eit; wenn ttjir nniJ ^urcl)h-ingen laffen üon tem, teffen

5Ba^lfpruc^ c^ tvar, S)er 23ater n?irft nnö id) anc^; tvenn mir

un^ einigen mit C^em, C^er überall ba\>on erfüllt tuar, 5af? il)m

nur gejieme Uj? 3Sater^ SlBillen ju t^un, J^a^ er in ©ott lebe

un& ©Ott in if)m: tann tv>er£)en tvir unö ^em etuigen unöergdng*

Helfen Seben, ^er ^Befreiung öon aller (£itelfeit immer mel>r nd*

^ern un& immer tv>ür^i(}er tver^en £!er großen ©incje/ eie 5er

J^crr an un^ t^at 2lmen.

3a ^err, &ir fei ^rei^ un£) (£^re 9ebrad)t! £>u ^a|! un^

auf9erict)tet, U mir erC^rüfft maren un£) faf! i^ergingen! &u n?ol*

lej^ mnJ tt?ie&erum geflalten ju einem ©cfd^ ter Qi^re, nacl)£»em

wir i>eracl)tet ujaren mt gejlaltet wie ein ©efd^ C^eö 3ofn^! £)tt

l)a|^ eö attein getban; i)k feien aller ^erjcn geweift, aßalte Cu

in unferm innern, tvic ^n dn^crlicl) unter uns^ gewaltet ^afl! ge«

flalte un^ Ourd) deinen ©eijl immer mebr ju einem SJolfe fieine^

^reife^, 5U einem foniglidjen un£) priej^erlid^en SSolfe; regiere un^

turc^ £)ein SÖ3ort un£) deinen @eij?, &aft Wir immer wür£>iger wer*

tm &eö bod)|^en 3^amenö, £>en wir führen, un5 J>er un^ fommt

t)on £»einem ©obne. — ©o lafl ^enn ferner unter un^ gefegnet

fein u. f. w. (wie ea^ 5?ircl)engebet lautet.) aimen.



VIII.

S(m erjten ^l)\)cntfonnta9 1819.

'^**^k &mbt imfcrc^ ^mn ^(fn (J^vij^i, hk 2kU ©otte^, utt»

fm^ ^immlifd)cn SSatcr^, unb bic ©mcinfc^aft feincö ©cijle^

fei mit unö allen. 2imeit.

ext. ?D)attf). 6, 13— 19.

S)a fam ^ff»^ '» bic ©cgcnb bei* ©fabt Safarca

^^ilippi unb fragte feine ^ünöei- unb fprad}, ^a fa>

gen bie 2mtc ba^ beö 9}venfc()en ©of)n fei? ©ie fpra^

c()en, ^tlid)e fagen, bu fcift So^annej^ ber Sdufer, bie

anbern, hn fcij^ (iüaß, ctlid}e, bu feij! ^^remiaiJ ober

bei- ^rop^eten einer, (ix fprac^ ju if;nen, ©er fagt benn

i^r ba^ id) ^cu S)a anttvortete ^etru^ unb fprad), S)u

biil (£f)rijlu^ hi^ lebenbigen ©ofte^ ©o^n. llnb 3efuei

antwortete unb fprad} ju i|)m, ©elig bifl bu ©imon,

3onaö ©of)n, benn gleifd) unb ^lut ^at Uv baß nidjt

geotfenbaret, fonbern mein 25ater im J^immel. Unb id)

fage bir aud), bu bi^ ^etru^, unb auf bU{m gelfen

toiil iä) bauen meine ©emeine, unb bie ^Horten ber .f)6Ue

foUen fie nid)t ubermditigen. Unb ici^ tt>iU bir beö .^im^

melreid)^ ©djlujfel geben. 2lUe^ w^aß bu auf (Srben bin*

bm tohft foU and} im .^immel gebunben fein , unb atle^

ttjas^ bn auf (£rben lofen wirf! foll aud) im J^immel lo^

fein.
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£0f. g. gr. 5grr Beginnen ^eufe efnen neuen Sfa^reölauf

für unfer Htd)Hd)(ß '^nfammcnfän u6er^öupt unb 6efon&erö an
bm Statten unferer gemeinfamcn ©otte^oere^rung. Sa |!ef)ett

MUß im ©eijle cor 2lugen 5ie r;errlid}en S;age unferer ^o^en djviil*

lidjm 5ef!e, an bencn fid), ivie tvir eö ja in fcanfbarer (Erinne»

rung an bic SJergangen^elt ernennen inüffen/ bic Qhtüidjt ©nabc
befonbcr^ on mx^ ju ertueifen pflegt; unb bann auc^ bic ftc um*
gebenben n^bdjctttlid) n?teberfe{)renben laqt biß &(Uuß unb
bev Erbauung, an benen tt?ir taß ©efü()l, bafi ber .^err mit unö
iit unb 2Bof;nung in unfern ^erjen gemacht ^at, gemeinfd^iftlid^

ju erneuen fucf)en. Mc bicfc Segnungen für unfer geij^igc^ £e*

ben, bie(c Sr^ebungen bcß J^^rjenil i?on bem öergdnglicijen jum
ewigen, mir erivarfen fte nid^t nur alß ^cnfdjcn überhaupt bott

bem ©otte, ber nid;t fern ift i?on einem jeglid)en unter un^/

fonbern anc^ alß €^rif?en »on bem, meieren ©Ott gefenbef f)at

jum .C'ei^anbe ber 2Be(t, unb iveld}er ijerfprod^en ^at ba ju fein,

tvo Diele ober wenige in feinem 9?amen toerfammclt finb. S)ieö

beweifen wir and) baburd), ba^ wir mit ber SSorbereitung auf
baß fro^e gef! feiner €rfd;einung auf (grben baß neue fird^lic^e

3a^r beginnen. S)a^er if? auc^ natürlid) bei ber froren (grwar*

tung eineö reichen ©egcnö d;ri|llicJ>er Erbauung für bieö begin*

nenbe ^a^r unfer ^liU t^orneI;mlid) auf il)n ben Slnfdnger unb

SJoIlenber unferei^ &lanUnß gerichtet; unb cß fann un^ nid;t

entgegen, eben weil er nac^ ber unerfd}6pflid)en gütte feinet

Sieic^t^um^ and) feine SSer^eijiungen immer erfüllen will, ba^

ba^jenige, waß wir anß biefer güllc wirflic^ fdjopfen werben,

nad; feinem anbern ^aa^ gemeffen wirb al^ nacl> bem unfereö

©lauben^. ©o Piel wir glauben, fo ml warben wir aud) ge«

niesen unb geforbert werben, benn nur mc wir glauben, fo ftnb toit

and) in feinem 3?amen Derfammelt. S)aö fagt er unö felb|?, in#

bem er für bic feinigen bei feinem 2}ater hitUnb i^nen baß 3eug»

ni^ gicbt, ©ie l)aben baß SBort angenommen, baß bn mir gegc»

ben l;aj?, unb erfannt wal)r^aftig, ba^ id) i?on bir ausgegangen

bin, unb glauben, ba^ bn mid) gefenbet ^afl *), ^icfcß S^ugnifl

nun b(^ici)t fid) auf ber einen (Bcitt anf baß genauefre auf un*

fere Erwartungen für baß beginnenbe fya^r; benn wir fe^en,

^bfiftuS bittet nur für bic, unb fo giebt er and) fid) felbjt nur

benen, bic an it)n glauben. 2tuf ber anbern ^citc aber |)angt

tß eben fo genau mit benen QSorten jufammen, weld}e ic^ unö

»orl)er ju unferer heutigen Betrachtung zugeeignet ^abt. S)enn

*) 3c& 1'/



»on Um, nja^ ^^er ^Hxni in fdncm «nb hev öbricjcti 3^^^(^

tarnen bekannte, gicbt i^ncn bort ^cfu^ 3<;u9»iP «nb grunbct

öuf hkß Scugni^ feine gnabenreici^e ^itU. 2Benn a(fo aud) wir

bajfelbe njimfc(}en, tt?aö er bort frf?on auc^ für im^ gebeten f)at:

fo muffen tuir un^ bie gracje ijorlegen, ob tvir auc^ mit bem

redeten ©lauben an i^m \)anQm. 21uf biefe gragc nun, tveld)ei5

ber redete ©laube an ben (Erlofer fei, ton bem bic (^rfuttung

feiner aSer^eij^ungen öb^angt, enthalt unfer Sejct bie Slntttjort.

(i^ ifl ber ©Uube, ben ^etru^ befannte, ha^ er {ei €^ri*

f^uö ber ©o^n beö lebenbigen ©otte^. Unb biefer i|^ ber

reci^tc ©laube beö^ölb, erf^lid), weil (ß ein Glaube i|l, ben

nic^t gleifd) unb ^lut offenbart fonbern nur ber 23ater im ^im»

mel, unb jtveitenö/ tt5ei( hieß allein ber ©laube i{i, auf hen

ber J^err feine ©emeinbe bauen £ann, unb jmar fo, baft t\?ic in

if)t unb bnxd) fte eben fo and) im ^immel aUeß gebunben bleibe

unb gelofet.

I. Ser ©laube, ben ^etm€ befannfc, bafi 3<^fu^ fei ^^ri*

iinß ber ©o^n beß Icbenbigen ©otteiJ, i(l ber, ben nic^t ^Ui\d}

unb Slut offenbaren fann, fonbern allein ber 25atcr

im ^immel.
3n ben ^Sorten unferci^ Zepteß tf! Don mand)erlei ©lau*

ben bic Siebe. S)er J^err ^atte {eine junger au^gefcnbet um
auc^ einmal, ol)ne bafi er bei ibnen n?ar, baß tiieid) &otteß ju

toerfünbigen; unb alö fie fid) nun tt)ieber um il;n üerfammelt ^at*

ten, fragt er fte, tx>er benn bie ^ente fagten ba^ er fei? unb

waß fte fagen gebort ju l)aben alß bie COieinung ber ?9?enfc^en,

baß i^ altevbingö ein ©laube an Sefum, ein ^n^efiänbni^ gro»

^er aSorjuge, ivoburd) er ftd) auf eine auj^gejeic^nete 2lrt i>or

anbern unterfd)ieb. SÖSenn ber eine fagte, '^e\nß {ei 3o^annei5

ber Sdufer, fo meinte er alfo, ©ott l)abe i^n gefenbet um baß

ganje 25olE jur ^u^e aufjuforbern, unb biefe Slujforberung {ei

eine fo bringenbe SSeranflaltung ©otte^, weil namlic^ wie 3o*

f)anneß fagte bem ^aume fc^on bie 2l^t an bie Söurjel gelegt

fei, ba^ eben bejJ^alb felbjT ber Sob feine ©ewalt über ben ge*

fenbctcn l)abe ausüben biirfen, fonbern ©ott if)n wieber erwefft

l)abe. 5S3enn ein anbexev fagte, ^efuiJ {ei (iliaß, fo bejog ftc^

baß auf bic, wie wir anß anbern ©c^riftj^ellen fe^en, voeit üer»

breitete ?9;einung, ebc ber 5}?efftaö fdme, muffe Qiliaö fommen.

S)er war, wie wir wiffen, einer ber ^errlic^j^en ^rop^etcn ber

alten 3eit, welcher mit ben bitter|?cn Söa^r^eiten unb ben f!reng*

|?cn ©ro^ungen auc^ baß C>l)V ber Könige, wenn fte miffdlligeö

t)or ©Ott traten, nicl^t »erfd^onte. Un> fiir einen folc^en f?rcn?
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öCH a6cr (jcrccf^fcn ^id)Uv and) a^cß ^of)cn auf (Ei'bcn wax'^ alfo

^cfiiö t>on eitiigen gcf;altcn. (5o war aud) ^f'-'cniiaö eine ^crr>

ltd)c SlMute, bic fid} auö bcm ©d)utti)aufcn ber Bcrf^orung crf)ol>,

eine ivef^müt^ig flagcnbc (Stimme, bic fi'd) iu ber ©cmeinfdjaft

mit ©Ott über baö allgemeine QSer&erben ju trojTeii fud}te, aber

and) biß jum eignen Untergang nid}t aufborte bcn ^erranna^en»

hcw Untergang ju Derfunbigen unb fid) mit treugemeintem Statte

feinem 93oIf faf? aufjubringen; benu bie Stimme ©ofteö warb

i^m wie ein brennenbeö geuer in feinen ©ebeiueu, wenn er fc^wei*

gen ivoüte. *) Unb für welchen anbern ber alten ^rop()eten, ober

aud) wenn '^()nß für einen neuen gehalten würbe, e^ lag ber

©laube barin, bajj ber feit langer '^cit in bem öerfaUnen 23olf

cvlofd}ene ©eif? ber fffieilTagung wieber erwacht fei, unb ba^ fid)

bie gottlid)e ©timme wieber berne^men lajfe, bic nie anber^ alß

5um ^eil fonne gebort werben, ©o follte man ja beulen, awd)

auß fotd^em ©lauben muffe eine Bereitwilligkeit (jeröorgegangeu

fein bm £el;ren 3efu ju folgen unb fic^ feinen gorberungen ju

fügen, unb (ß fonne alfo ber red)te ©laube fein. Slber ber .^err

fprid)t fciu ©elig auß über bie, öon benen i^m folc^er ©laubc

berid)tet würbe, fonbern er fd^lie^t fte baüon anß, xmb jwar —
benn baß liegt bod) in feinen ^Borten an ^(tvnß — weil i^rett

©lauben i^nen auc^ %ici^d) unb ^Int fbnnc offenbart ^ahau

glcifd) unb 55lut aber i)(i^t in ber ©prad^e jener Seit nid)t me^r

imb nid)t weniger al^ ?9ienfc^, unb ju ^etro fagt '^({nß bem*

nad), fein ©laube fei nid)t menfc^lid^en Urfprungeö, fonbern baß

5öeri unb bi( £)fenbarung ©otte^ in bem ^erjcn bi({eß feinet

^üngerj?; jenen ©lauben aber fonne jeber aud) felbf^ au^gebac^t

ober ftcl) überrebet ober i^n üon anbern angenommen ^aben. Unb

barin werben wir i^m Wol fe^r leid)t folgen fbnnen. 3» Sfitftt

cine^ allgemeinen 55erfall^ aller wid)tigen menfd)lic^en 2lngele*

gen^eiten, unb wenn 3?ot^ unb Slenb aller 2lrt über^anb ne^*

men, bann fommt wol bic ginftc^t, bafi bieö mit ber ©ottöer«

gcffen^eit unb bcn ©ünben ber ?ö;enfd)en sufammen^ange, aud)

o^ne ba^ cß eine £)ffenbarung ©otteö in ber ©eele fei, unb wenn

einer fommt, ber bie ©ünben ber ?0Jenfc^en praft unb fie jur

sßu^c ruft: fo fonnen ftd) i^iele batan freuen unb einen folc^en

für einen gefenbeten ©otteö galten, o^ne ba^ anß biefem ©lau«

ben eine ©elig!eit entfte^e. ©enn fie wünrd)en bic SSerringerung

bcß bofen nur, bamit and) baß Uebel aufbore, unb fte wünfc^en

bo^ gute nur wegen bcß bamit tjerbunbenen 533ol)lbefinben^; unb

•) 3crem. 20, 9.



91

ifl nur hk h-uffcnbfre Saf! crj! t^on if^ncn öcttommcn, fo werben

fic a\xd} 9lcid)öultigcv gegen Qi\Uß unb bofci^, unb werben mid)

bn^ lejte wieber einfcf)Ieic{)en lafifeu unb f)egen, wenn e^ i^ne«

Dort^eil()aft if^. ^n biefem ©inne finb gewij? üiele ()tnau^9egan»

gen ju ^»^^"»»"«^^ bem Käufer um ftcf) taufen ju lalfen, unb eben

fo fonncn niandje geglaubt ^aben, 3efuJ^ ^d ber wiebcrerfcf^le*

neue ^o^anneö, o^ne baj? ber ^-rlefer Urfac{)e gehabt fid) bicfe^

©lauben^ ju freuen. — Unb mc ml blop ffeifd^Iid^e Urfacf^en

fann iß uidjt geben ftd) einest unerfd}roffenen (Sllaö ju freuen,

ber auc^ 5u benen frdftig rebet, uor welchen aUe ju fcf^welgen

pflegen, unb fraft geij^iger ©ewalt biejenigen bemut|)tget, t>or

bereu irbifd)er ©ewalt ftd) aiUß o^ne 2Blberjlanb beugen niu^;

ber, aiß ber ^'onig if)tt fragt, ^i|l bu eö, ber ^fi'öcl i?erwirrt?

fuf)n(id) antiuortet, 3^id)t idj, fonbern tu unb betnei^ 35ateri^

J^au^ *). — Unb um hm (Srlofer für einen ^rop()eten ju Ratten,

baju gef)6rfe wenig mebr, dß beiß gefunbe natürlidje ©efü^l für

bie ^lar^cit feiner ÜJebe, bie leidste Q^rfa^rung ton ben ^Sirfun-'

gen, bie berjenige beröorbrad}te, ber mdd;tig war in Z^aUn unb
SBorten öor allem 2Solf unb gewaltig rebete, nidjt mc bk ©c^rift»

geleierten unb ^^arifder; unb mand^er fonnte bkfcß Urtbeil ge*

fdllt ^aben, ber ^ernad) bod) baß Äreujige mit aufrief; mc ja

ber grlofer feinen Seitgenoffen vorwirft, baj? fie eben fo bereit

wdren bie ^ropl^eten ju jleinigen, mc ii)Tc 25dter gewefen. 2111er

©laube foldjer 2lrt fann alfo rein menfd)lid}en Urfprunge^ fein,

»ongleifc^ unb ^lut ^er; unb fo mögen aud) jc^t noc^ gar öielc

unter benen, bie ftc^ €^rif^en nennen, feinen anbern alö fold}eu

©lauben b^ben. S)enn wenn fie aucl> glauben, t\)ic öiel tou
(Sbvijio lernen imb empfangen ju fonnen, aber fte benfen nur üoii

ibm ju lernen vok ton einem anbern Se^rer, wenn gleid) bem
belljlen unb reinflen, wie ton einem anbern ©ittenrid^ter, wenn
gleid) bem fd}drf|!en, unb ju empfangen wie ton einem anbern
etifter ^eilfamer menfd)lic^er ©inge: fo if! baß nidjt ju unter»

fc^eiben ton bem allgemeinen natürlid^en S5e|lreben ber 9}ienfd;eu

bejfereö unb nüjlid^eö pffweife aufjunebmen bie unb ba, wo fie

e^ fünben; unb folc^er ©laube i|? nid;t ber, bcn^etru^ befannte,

3efu^ fei (5bri.f!uö, ber ©o^n bcß lebenbigen ©otte^.

©amit aber, inbem wir uui^ jejt bk gragc beantworten

foßen, toaß benn nun in biefem ©lauben befonberö feiig ju prei--

fenbeö unb nur ton ©ott geoffenbarteö liege, niemanb ju tiel

erwarte: fD mu^ td) euc^ tor^er folgenbe^ ju bcbenfen geben.

*) 1 Äen. 18, 17. 18.
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(So fann n^ol Uimm unbcfannt fdn, ixmc i^icKSfrcit in ber (*{)n>

^cni)cit barubcr öon 5litfanc) an gcan-fcn t|t unb aiid) noci) Ij?, n?tc

ticl bcnu eigentlich bcr ^luebrntf, baj? 3efuö ber ©o^n ©offe^

cber ber eingcborne ©o^n ©cttcs^ ^eif?t, bcbeufe, unb auf iveld)c

SBcifc nun ha^ menfc^Iicfje unb baß <^htüid)c in if)m mit einan*

ber \>€vmt fei. Stöenn eö nun eine allgemein tvic^tige ©adjc

für alle (^^rijTen tvdre l;ierü6er eine rid)ti(je Snfenntnip ju l)abeu

it>o mögli^: fo foUte maji tvol benfen, el>e ber J^err ivüvbe '^c*

trum feiig gepriefen unb i^m gefagt ^aben, feinen ©lauben ^abc

if)m ber 33ater im ^immel offenbart, mu|?tc er il)n tvol erji nd*

l;er gefragt ^aben, 2lber in tveld^em ©inne nennf^ tu nücl} benn

hm ©ol)n ©otteö/ unb tvie benffi bn über bie ^Bereinigung be^

gottlid)en unb menfd)lid)en in mir? S)a^ t^ut er aber gar nid}f.

Unb ba^ nur nidjt jemanb fage, ber ^rlofer l)abc bamd) nid)t_

gefragt, tveil er (ß tok alleö anbere fd}on gemußt; benn fo müfstc

er ja auc^ nidjt gefragt l;'aben, waß bk ^mtt fa^Uw, unb waö

t>k jünger felbf^ bdd)ten. ©onbern be^tijegen fragte er uicl/t

banad), tveil eö i^m barauf nid)t anfam, ol;nerad}tet er njolt^or*

a\xß fel)n fonntc mdj feiner ^enntni^ toon bem menfd)lid)en JF)er*

jen im allgemeinen n>ie im einjelnen, tok Diel bie ^ird}e jerl^O'-

renber ©treit barüber mirbe geführt werben; unb bamit fid) fei*

ner i?on benen, bie und}ri|^lic^er ^dU anbere tvegen fol^er 2lb*

«?etd)ungen terbammen unb baburd) ^{vaä üertvirreu; auf il>n

berufen fonne, ha^ and) er ^aarfd^arf nad; biefen S)ingen gefragt

^aU. Unb be^^alb bemndc^f? unterließ er baß gragen, bamit

and) ^etru^, ujenn er anberö eine genügenbe Slntmort gehabt

^dfte, boc^ n?eniol?en^ gemi^ nid)t glauben fonnte, waß ber (gr^

lüfer ton feinem ©lauben rül^men tvollte, baß feien eben bk{t

genauen unb faf! fpijfünbigen ^e|?immungen. S)ergleid;en alfo

erwarte ja niemanb Don mir, fonbern me^r tverben tvir unfcrm

SJermbgen unb aud) bem ©inne bcß (Briefen? gemdp ^anbelo,

wenn wir nur bei bem jTe^en hkibm, woburd; fid) ^etru^ ©lau*

ben öon bem mancl;erlet ©lauben, »on bem njir Dörfer gefpro*

d)(n f)ahm, wefentlid) unterfd)ieb. — ?[Benn alfo ^etruö fagfe,

3efn^ fei ber Sl;ri|l: fo Derftanb jebermann feine 3)?einung bal>in,

er fei nid^t wie ^o^anne^ ber S;dufer nur gefanbt um bie 2lnnd*

^erung bcß tficid)cß ©otteö ju Derfünben, fonbern um e^ fclbj!

ju begrünben unb ouf feinen eigenen 3Ramen ju bauen; er ici

nid)t nur gefanbt tok dliaß unb anbere, um feinen 3eitgenojfen

baß Dergcffene ©efej t)or Singen ju l)alten unb {k um i|>re 9Ser*

gelungen ju firafen, fonbern um baß Dollfommnere anbk ©teile

btß unboUFommnen ju fe^en un6 md) 59?aafgabe beffen, toaß
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&ott um hk %dt mit jid) jti ü erfüllten buvd) i^it offcnöarcn

ttjurbc, bcti ganjcu (5r£>frcifJ ju lid^tcn; er fei !ijcl)t mir QUid)

öjtbcrcn ^rop^ctcn ein bcjTcrc 3«f'«"ft ücrf)ci|ienbcr 2:ro|ler in Sei*

tcn 5c^ (£-(cnbi^ tmb bcr ^Sufe unb an gcljTJgcr ^raft unb 2ln>

ntiitf) Ijcrüorragcnb tit SSIufc bci^ 2[>olfci^, fonbcru er fei bic etvicj

frdftigc unb fdjonc ^UiU ber ganjen ?9?enfcl)I;eif, berjenige, iit

tveld^em alle «liJeiffagung if)re SSoKcnbung finbet, fo brtfi j<bc

funfttge nur immer i^u ivieber^oleii fann, ber, i?on ivelc^em alle

^ecjeij^erung an^Q<t)t, unb in U)elci;em aller geiflige 5;ro|? fo im

vorauf für alleö gegebdt ij!, ba^ nicmanb ettvaö bebihfen fann,

tvaö nid)t aiiß feiner gülle ju fd^opfen mdre. — 2öa^ aber ba^

anberc ^efenntni^ bcß ^ctniß betrifft, ^cfuß {ci bcß lebenbigen

©otteö ©ol)n, fo muflTen tuir unö juV)orberfl an jene fSSorte bc^

€"rlüfer^ erinnern, alß einjlmals^ feine Su^orer it)n baruber jur

Siebe flellten, ba^ er fid) ©ott auf eine befonbcre SSJeife alö 5Öa»

Ut angeeignet unb fid) {(imn ©o^n genannt ^aU, tt)ie er fie ju*

rufftertvieö auf bic ©d^riften beö alten S5unbe^, in beneu auc^

getvü^nlid)e 9)ienfd)en Äinber ©otteö ©o^ne ©otte^ genannt tx>er*

ben: ivenn bod)folc^e, ju benen baö 5S3ort©ottej^gefd)a^, ©o^ne
©ottei^ genannt «werben , tvie i>id me^r nic^t er folle ber ©o^it

©oftei^ Reiften *). S)a unterfdjeibet er ftd) bemnac^ Don benen,

an \t?eld}e baö ?LÖort ©ottei^ erging, alj^ berjenige, ber jttjar auc^

nid)tß tjon il>m felbjT tf)ut mß menfd;Iid;er Qügenmadjt unb ?H3ilI*

fu^r, aber an bcn für feinen befonberen gall baß 2öorf ©otfe^

JU ergeben hvaüd)Cf mit er ndmltd} allej^ iviffe unb erfenne waß
ber 25ater t^ut unb gebietet; alß benjenigen, in tx»eld}em eben

biefeö svßort ©otteö fo ^ki\d) geworben ijl, ba$ auf ber einen

<B(itt ailcß £ebett au^ ©ott mar t\>aß er tf)<[t, unb alle^ gottlid^e

5SJa^rl;eit t^aß er rebete, unb ba^ er auf ber anbern unfer Sßru*

ber war in aller menfd^lidjen ©c^n)ad;f>eit, aufgenommen bic ©unbe.
S)ieö jufammen genommen m. g. gr. i^l ber ©laube, bett

^etruö bekannte, unb um beötvillen ber (Erlofer i^n feiig prie^;

aber cbm bi^ß i^l ein ©laube, ben nid)t %Uifd) unb ^Int fonbern

nur ber 25ater im ^immel offenbaren fann. S)enn fcl^on über»

^aupt einen fold^en ©o^n b(ß lebenbigen ©otte^ unter ben ?0?en»

fd}en ju al;nen unb ju l;offen unb bic SSorflellung mtß foldjax,

tvenn ftc bargeboten toirb, mit Beifall aufjnnel^men, baß i|? nic^e

bit ©ad)c Don gleifd) unb Slut. ^aß menfdjlid;e ^erj an unb

für fid) ifl unb bleibt ein trojigei^ unb Derjagte^ Sing, unb \t>it

ftnben (ß immer auf bem einen ober bem anbern 5lbn?ege. S$alb

•) 30&. 10, 34-36.
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ju öcrjagf um an eine fölcf^e (jöttlicfje Cffcnbrtrung ju glaufccn

Dcnvirft cß f^eit ©c^anfeu, c^ fonnc mitten auö ^cu unreinen ^iw

reiner aufjTef)n/ mitten unter ^en ÄinC^ern h'i^ 2}er£>er6en0 ^in

(5ol)n ^er Siebe f)erv»or(jef)n um fie alle ju reinigen unfc ju befe»

ligen; fonKTn/ mt i:od) aiUß in ter SBelt QiuUwcxt i^i, wiU

<ß fiel) lieber and) ^ier mit tem ©tuffwer! begnügen, t>on f^em

einen i:k\'cß üon £!em antsern jeneö Iernen£! un^ net)men£), un6

ungeivijTen ?Oiut^eiS auf £>ie aRacl)fid)t ©otteö mit allem ©tüEf»

tverf auf (rr^en l;offen. S5al£> ju trojig um fiel) (iinem allein l)in*

jugeben un& ju unterwerfen, t>ern?irft eö £^ie 3umutl>ung ^eil

un£) £ebcn von ^em Sinen anjune^men, fuc^t aucl} i:aß l)errlicl)f?e

fatelnC» uub üerringern£) ju fiel) f)erabjujie()n un^ tvill t^aß Qnti

nid)t an^erö anerfennen alß t>ertl)eilf unter öiele, um ftd) allen

gleid) ju flellen, in^em e^ alle beurfl)eilf. S)arum je me^r tcr

5]Renfd; gleifd) un5 ^lut ifr, um fcefro unfdl)iger ift er Hc{(ß

©laubeui^, un£) niemanC^ fann jum @o^ne fommen, cö jiel)e \f)\x

£;enn ter 33ater. £)5er i|? cß nid)t ein gottlidjer 3u9 un& S;rieb

in uui?, wohird) allein tvir an eine fold}e ©emeinfd)aft Uß gott*

lid)en mit ^em menfd)lid)en ju glauben vermögen? ^ft «^ "id)t

tiaJ^ iH'rborgene SBerl' C^er urfprünglic^ften gottlid^en SSer^eif^un«

gen, wenn fid) unfer J^erj f^er /poffnung öffnet, anß i^a 5)iitfe

bcß funMid)en ©efd)led)teö fonne Seiner eine fold}e überfd}wdnf'*

lid}e gülle un£) Üuelle 5er ©na^e fein, 5afi alle^ früf)ere nur

23orbereitung auf i^n tvdre, un£) alleö {pätcrc nur Slui^flufi au^

i^m; aui^ €inem !6nne Sitten ^cbcn un£) ©eligfeit aufge^n, un5

(iiner, un^ gleid), fonne fo fc^affenC» un5 belebend £)er ©o^n ^cß

^6d)jlen fein?

©e^en ivir aber erft auf Me ^erfon tcß €rl6ferö, 5af[ ^c-^

fuö toon a^ajaret^ fott 5er ©o^n 5eö lebendigen ©otte^ fein: fo

muffen tvir tvol benennen, fold)er ©laube l'onnte tve^er 5amaB,

nod) fann er aud) jejt nod) im gleifd} un5 Q3lut 5eö ?Ötenfd)en

entfielen. IDenn 5enfen tvir mß 5en 5}ienfd}en nod) auf 5er

©tufe 5e^ finnlid}en 2(bi\\ß in taß nie5ere ir5ifd)c üerfunfen, fo

ftn5 e^ auc^ nur dufjere 23orjuge, 5enen er feine 2Sere^rung 5ar*

bringt un5 feinen ©e^orfam a^eilyt. ^ier aber ijl fein dunerer

©lanj, feine /perrlid}feit un5 (i\)\'C, fon5ern nur ©d)mad^ un5

©pott un5 eine i?ielfdltig öerad)tete duftere ©ejlalt. ©enfen tvir

i^n aber gef^eigert ju einem üerfldn5igen ^>eiru|itfein, gend^rt mit

tem, x\>aß \m in 5em mannigfaltigflen ©inne ^ii5ung nennen,

ja 5ann ftn5 (ß and) öorne^mlid) 5iefe SSorjuge 5e^ mit 5er 2ßelt

bcfc^dftigten in t^rer ^rforfct^ung un5 Bearbeitung leben5en ©ei*

flc^, Vi>aß t^m SSere^rung ab5rin9t. ^ier aber t|^ feine au^ge-^
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ItidjmU syof)C mctifd)(td)cr ?a5ci^()eit mt 5tunfT; fonC^crn ftaft

aller ^üuil i(t nur C^lc ()tmmlifd}c Siebe, mt ffatt «der ?iBiffeti*

fdjaft nur ter ?LBeg jum Sebcn He leitende ^enntni^ teö gottlü

djen SBitten^. J^ier fuiJ? feine uberrafd^en^en blen^enfen ©aben,

fonC'crn jlatf aller nur J)ie einfädle 5lraft eer Sßa^r^eit S)arum

ifl aud) Oer ©laube an 3cf«n^ «^^ ^<?» ©ol)n ©otfeö C)er nienfd)*

lid^en SBeiJ^^eit, wenn fie nid)t t>on ©ott erleud)tet tuar£>, \>on

2lnbeginn eine 'Zf)otf)nt geivefen. 5S3er ta^er ^(\um toon "Slaia*

vetf) für ten ©ol)n ©otteö erfennen foll, 5er mu^ jundc^f^ He

5ßelf üerldugnen un£> alle^ irHfd}e für nidjtß ad}ten, fül)len5,

^amit 5er 50venfd) feine ©eele gewinne, i^am fei (janj üwa^ a\u

Uv(ß nbti)iQ ali^ i^aß, tm\ 5ie 5iBelt am meiffen l^ulHßt; ^ann

aber mu^ er aucl) fül)len, 5a|? alle nienfd)lid}e ginfid^t un5 53$eiö»

i)ät felbfl 5em irHfdjen unC» eitlen an()el)6rt, töenn fie nic^t tU

Q5c\miu{d)aft 5e^ 5Dienfd)en mit ©ott un5 5en ©e^orfam gegen

fceffen sffiillen al^ 5a^ einjige l;ol)e un5 mürHge anerfennf. 3»
njeld}er ©eele aber Hefer S;rieb aufgebt al^ eine (3e^nfud;f, tvel*

c^e {ic nid)t Hird) {id) felbf! befrieHgen fann, bk fangt an Don

&em SSater gcjogen ju werben ju 5em ©o^ne, unb m\m fte H'e*

fer ^-InlaHnig folgt uwb if)n erl'ennt tDie er ift, fo tXMr£> 5ann

aud; fie mit ^etru^ aufrufen, J^err 5u l)af? Söortc 5e^ elvigen

Seben^, bu bif? 5er ©o^n bcß lebenbigen ©ottei^.

11- ©iefer ©laube nun, n>ie er nur üom btmmlifd)en 25a*

tn offenbart tver^en fann, fo if! er and) 5er einjige, auf 5en 5ec

Srlofer feine ©emeine erbauen fann, nid}t aber jener mannigfal*

tige ©laube ber 5)?cnfd)en, fcer i^n bal5 5iefem bai5 jenem Der*

gleid)t. S)enn 5ie ©emeine 5e^ J^errn tvirb juerfl ba5urd) er*

hiXwt, 5af 5ie gläubigen auf feinen SRamen in l)erjlid}er 2i(bc

tjerbunben hUibm un5 jur (^rreid)ung 5eö gemeinfamen üon il)m

mß DorgefTeltten Sii^cffeö ii)u ^väftc vereinigen; je fef^er bii\'a

SSerbanb befielet, je weiter er ftcl> Derbreitet un5 fortpfTanjt, um
bef?o mel;r blül)t 5ie ©emeine. ^lun l)Cit (ß ju allen Seiten gar

Diele fold)e ^Bereinigungen Don ?Ö?enfd}en gegeben, rceld^e einem

^o^eren un5 Dortrepd^eren al^ fte felbf^ S:reue un5 ©e^orfam
gelobten, llnb tvenn nur 5iefer fie ju üwa^ wa^r^aft gutem Der*

bunben f)atU, fo i^ baß immer gefegnet gewefen. 2lber (ß gilt

baDon dud) baß ^ovt b<ß Q:rloferö, 933er einen «Propheten auf*

nimmt alß im SRamen eine^ ^ropl>eten, ber tDirb 5en ©egen ei*

mß ^rop^eten baDon tragen, un5 tver einen geredeten aufnimmt
in cine^ geredeten S^amen bcr tDirb einc^ gerechten 2o\)n baDon
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tva^m *). ^k^ ötlc^ nJimlicf; If? int& hUibt cttoa^ t>(VQ&nQUd)(^.

Stu^gcjcld^ncte ?9?cnfc^cn, welche tk ©eniut^cr x(d)t ju ergreifen

iin5 ju 6tu£>en njiJTen, fonnen eben burd) foId)e 3Serbinbun9en/

ivelc^e auf i^ren SRamen bejle^n, fe^r fd^one unb bleibenbc 2Blr»

fangen hervorbringen. Slber biefe fonnen boc() nur fo lange 6e«

f?ei)en, aB ber S^ame unb baß ^iib beö ©tifteri^ begeifternb unb

cr(>ebenb auf btc ©enoffen ttirft. Sritf aber fein S3ilb in ju

gro^c Entfernung juruff, ba|5 bk eigent^ümlidjen 3»9^ befifelben

nid)t me^r erfannt werben; ober i|l baß &({d-)kd)t fo iveit fort*

gefd}ri«en/ ba^ cß {id) i^m nic^t me^r auf bicfelbe SBeife unter*

orbnen fann, weil Diele weiter fe^n, aU ii)m öergonnt war: fo

j^umpft fid) auc^ bk tjerbinbenbe 2kU ab, unb bann lofet fid;

bk a5erbinbung auf; ober wenn man fte auö übertriebener per*

fonlid)er SSere^rung langer fortfejen will, fo wirb fie ein tobter

^ud)|^abe, l)emmt anjlatt ju beflügeln, brufft nieber anflatt ju

crl)eben. ©o ij^ e^ ju allen 'ßduw unb unter allen 256lfern ge*

gangen. Söo finb alle ©c^ulen ber Yocifm unb ber ^rop^eten?

wo finb alle 23ercine ber gered}ten? ©ie fonnten nur eine 'ßcit

lang be|^el)en, unb bk\c i^ tjoruber. CSJdre un^ alfo aud) ^(\nß

ton SRajaret^ nur ein auögejeic^neter weifer, ein grofjer ^rop^et,

unb ndj)men wir unö alfo unter einanber auf im SRamen eine^

^rop^eten unb eine^ gered)ten: fo ^attc t)ielleic^t feine ©emeinc

fange geblüht, unb lange 'ßdt Ratten fic^ i>kUcid)t feine getreuen

tjerfolgen lajfcn unb plagen unb thbtm um feineiJ 3^amen^ wil*

len, ja Pielleid)t blühte fie and) uod). 2lber nac^ grabe müßten

Wir un^ wunbern, unb (ß mü^te un^ ein fcljlimmej^ 3eid)en fein,

bafi fie fic^ nocl) nic^t auflofen wollte. SSie? fo lange fd)on i|i

e^ l>er, ba^ er auf Erben wanbelte, fo Piel gro^eö ijl ^dtbcm

gefd)e^en, fo Piel gortfdjritte gemad)t in ber Äenntnift ber Stßerfe

©otte^, fo Piel (£rfa()rungen Pon feinen SBegen, fo Piel neu^e

(Seiten biß menfd>lid)en ©eifleö ^aben ftc^ erfi^lojTen: unb nocl^

immer follten wir nid)t weiter fein, alß biefer ^(\'uß i)on ^a^a-^

retl) wnß führen fann? 2Bie piel menfd;lid>er Siu^m auf bem

©ebiete biß menfd}lic^en ©eif^eö ijl. {dtbcm untergegangen, w>k

Piel alte ^^^unfl unb Sßeiö^eit i|! perbunfelt worben burc^ neue,

unb Er allein follte bleiben? ®arum fonnte nun je langer je

me^r feine ©emeine nur gebaut werben al^ tmaß, baß halb un*

terge^n mü^te, unb toaß fo gebaut wirb, baß fann auc^ nic^t

bej^e^en. Sßer bamalö an i^n glaubte tt>k an ^of)anncß, nun

ber voaxuti gleich eine^ anbern unb bantt Pon Porn ^cr au {cU

•) SWattl). 10, 41.
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ncm 5[ßcrf dß m mtm tit^änQÜdjmt aU\: cUn baß mn^un
jqt attc tf)im, bcncn ci* nur (in ^rop^ct uni) ciit mi(a Qcm-.

fett. - Xlnb eine foldjt 95er6in&un0 ju trennen, ein foldjcß Dleicf)

ju jerfloren, baju bedurfte e^ gav nidjt ^el* ^Udjt ha SfoÜc:

baß naturlid)e ©efd)iff aUcß ivHfdjm, haß ja mnm- fid) ab^impft
mib fd)\'üäd)t, mu^te ba^u ^invcid)en; bmn ^d)o\\ bei bec eifeit

(Sntfle^uncj tragt fit ben 5leim bei^ 5:obeiJ in fid). ©eine ©e*
meine foüte eine mxQC fein, öucl? bic ^Sfladjt bei* J^oUe foU fie

t\id)t übemtnben: alfo mu^ fte and) anf einem anberu ©lauOeu

vnf)mf nnb baß iit nur ber (Blanht be^ ^etruö, ber©lau6e, ba^

tm anbever D^ame ben ?9;enfd}ert gegeben tfT, barin fie foKen fe*

lig werben, benn ber 9?ame beö ©o^nej^ ©otte^. 3n bem aUein

tjl eine utterfd)opf(ic^e guüe, ben aüein fonnen mir nie erreid}en,

tmb tvifen, ba^ (in auf if)n gegrünbeteter ^an nid)t v>erge^it

fcarf. ^eine^ ?9tenfd}en ©dnUer follen bi( anbern bleiben en?ig*

(jc^, fonbern bi( ©o^ne immer beffer fdn alß bit 35dter, unb

i(bcß mettfd)(id}e Slnfe^n, mktjcß fid) ergebt innerhalb feiner ©c«
mein^ -^ vm c^rnöurbig and) ber S^ame fd, wit i\>o^lÜ)ätiQ (ß

(lud) getuir!t f)ab( öon b^n difefien SSdtern unb 5)tdrti)reru an

6i^ auf bic ncuejlen Beugen ber 2ßabr^eit unb SScrbciferer b(t

^itd)C \)(xahf — (ß befTe()t nur feine 3cit, unb 53icif?er foUett

Wir un^ unter einanber gar nicf^t nennen: aber ha(i (i^xiflnß ber

©o^rt ^otuß unfcr aller ?9icif{er hUibt ewiglid), bajj tvir baß

$eben, mld)(ß ivin aiß ©lieber feinet Mixß füf^ren, mit feinem

eignen unabf;dngigen t)ertaufd)en ti?oEen, baß fann nurunfer^e^

tvinn fein unb unferS^u^m, imb tarum if? e^ and) biefer©(aubß

allein, auf bem bie ©emeine €f)vi|li fid) han(n fann.

©ie baut fid) aber ferner baburc^, ha^ in il)r, wie ber

*^err fagt, fd)on auf ^rben gebunben unb gelofet wirb wie im
*^immel. S)enn id) b\'and}( wol unter unö ind)t (xft weitldufig

in erinnern, ta^ ber Jperr baß nidjt bem ^etrui^ allein fagte;

fonbern ti>i( er juerf! nid}t gefragt \)att(f ^aß aber benff^ benn

bu ^etruö, fonbern waß ixnH i^r, unb ^ctvuß and) jwar allein

aber ber grage gemd^ für alle geantwortet i)att(: fo ertx^iebert

ber ^err aucl; bi({(ß nidjt if)m allein, fonbern allen. S)ieö SBiU'

beu unb 2b{cn aber will, um (ß im allgemeinen furj jufammen

lu faffen, nid}(ö an^ereö fögen, alJ^ bafj wir für hi( 33eurt^ei^

tung unb Sc^anblung b(ß würbigen unb unanu'bigen feinen an-^

bern ?9iaa|5jlab f)aUn follen, al^ b(n gottüdjen unb t)immlifd)eu

felbf!. 5S3ie öiel ober ^iet>on ab|)angt um allei^ gute unb gotf*

lid)e SU fovbern, baß ungottlid)e aber üh'()ni)aU(n unb fo bie @e*

meine ju bauen, baß fte^t wol;l jcber; ba ja haß eigne ©treben

IV. ©
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(imß jc5cn «nb feine ?Ißurb{9mi9 anbcrcv fo Qimn jufammcn

^ngcn. ?Ö3ic \\i (ß aber, wenn ^Üienfdjen jtd) auf ben SRameti

cine^ 5)ienfd)cu i?er6inben? nid}t fo, ba|? terfc(6e bann anc^ i^v

35orbJlb ij?, unb fte alkn ^ntl) ber ^Dienfcf^en in i()rcm 23ereinc

nac^ ber 2lef)nlid)feit mit jenem abmetfen? Söenn nun feiner

o^nc ©unbe ijl, unb hh\'(ß unb ö»^f^ "»d)^ f^*^^ ^f'c^t J« «'»ffi**

fd^eiben neben cinanber liegen im 5)ienfd}en, fonbern in jebem

feine ©d)mdd}en unb ©ebred^en unb ^dn muß unb fd^onej^ ju>

fammenf^angen: fo u>irb bann, tvic ^aß 33orbi{b uni^oHHommen

if?, fo and) ber 93^aa|5if^ab nid)t nur einfeitig unb mangelhaft,

fonbern bic ©unbe fdjUidjt fid) mit ein in baß, \\>aß empfohlen

unb geforbcrt ivirb. ^ann unb foH nnti auf foId}em ©runbc (U

x^aß ewigem Qihawt tverben? ober mu^ man nid)t inelme^r ixn

5DJenfc^en, bie einem fold}en 25orbilbc folgeii, nod) ein anbere^

baneben tuunfd?en, tveld)e^ crgdnje \)^aß jenem feljlt unb gut

mac^e it>aß jene^ i^erbivbt? Unb ii?enn boc^ n.ni^r ijr, tvaiJ ber

^rlofer fagt, ^a^ niemanb stv»eien J^erren bienen fann unb mit

gleid)er 2icbt auffangen: mu|i bann nid)t ein foId)e^ Urbilb auf

haß anberc folgen? bi( 2icU ju bem einen aümdblig erfalten,

mib iiaß J^erj für ein anberej^ ertvdrmt werben? baß i)ü(it, (in

©ebdube t>erfallen, bamit man auf feinen Drummern ein anbere^

erbaue? 2lnberf^ alfo fann ei^ aud^ benen nid}t ergef>en, tveld}C

an €^ri|Tum nur a\ß an einen ^M-op^eten ober mi\cn ober Su*

9enbl)elben glauben, bem ober jenem fd)on U gewefenen menfd)*

lid}en 33ilbe i^n t»ergleid)enb. S)iefe. f'onnen nicf^t glauben, ba^

bie Siegel b(ß ^l;rij]entl)umö, fü fic and) auf baß genauefle anß

bem SBortc unb bem ^ilbe ^s({n genommen, fo lofe unb binbe,

wie im J^tmmel gcbnnben unb gelofi tvirb; fonberjt fie fud)en unb

grubein mit 9ied)t, wo fte ctwaß cinfeitiget^ unb gcbred^lid^e^

barin finben. ©ie glauben an il)n alß an einen, nad} bem nod)

ein anberer fommen muf?, unb fic fonncn nid}t n)unfd)en, ba^

auf feinen ©runb immer fort gebaut unb nad) feinem ^laa^ im«

mer gemejfcn werbe. S)arum fann bic ewige ©emcine auf jenen

©lauben nid)t gebaut werben, fonbern nur auf ben G^ilauben bcß

^etru^, ba^ ^efuß ifi ber 6ol;n ©otte^. !Denn ba^n gcl)6rt we*

fentlicf>, baj? er, wenn glcid) xmß in allem glcid), bod) t>on ber

©unbe ganj aui^gcfd)lo|Ten war, utjb alle 2>onfonnnen^eit unb

5;ugcnb, bic fid) in il)m offenbarte, yon aller fremben ^eimifd)nng

v>ollig rein. (IT alfo i|T baß ewig unerreid;barc 2}orbilb, bem fiel)

aber t*on feinem Otanbort auß jeber anndl^ern möge nad) SJer»

mögen, an bem baß ganje ©efd}led;t ber ?i)ienfd)en fiir alle Sei'^

tcn genug l)at; unb fein S'^i'ffc^^ffi^f» <^ii^} ^^^ gefegnetflc nid;t
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fann itttJ^ jcnuif«^ n5tf;{(jcn hk Ütcgcf, tk fuir t^ou if)m iic^mctt,

gegen eine anbcrc ju ücrfaufcf)cn; ja cift burd} bt'c ^C5ic()un() auf

\f)\i founcit tXM'r uuö ircjctib ctnc£? nicnrc(}Itc(;cu 25oi'6iIbc{^ cmcff-

lki)cn Söirfiuigcu o^nc ^cbcnfcn ubcrlajTcn. ^c md)\' tijti* fein

$Stlb, fo t\?cit cö &ic nicnfd}nd)e (Sd)tvad)^clt (ei^ef, rein in^ 5!u(je

fafifen, um befTo tveniger n^irb unfere $ic6e un& unfer \\Ytl)cil ir>

ren, um bef^o li>enigei- ivei-ben im unß üon einem falfct^en ^lijciUf

mit bem ftd} taß ungotflicf^e irgenb umgeben mcci^fe, 6Ienben

(afifen; ö6ei* eben fo ivenijj and; irgenb ctvca^ ival)i-i)aft Qutcß

(iiid) in ber unj5 frembef^en unb fernfcen ©ejlalt lKrfd;mdf)en obeu

i)erbtk()ti(j ju mad)en fud)en/ whU ja alUß not^wenbi(j i\l um fo

ml moglid^ in bei* ©efamnUl)eit ein§efnei- jerfreufei* Bngc baß

9?ilb be^ goftlid^en barjufTeUen. Unb hiq'iß nun if! baj^ red)(c

^immlifd;e ^inben unb 2ü\(n auö bem 5öort bes^ €rIoferi^ felbfr,

baj3 tvir eineöt{)ei{j^ nid}t rid;fcn bic unbermeiblid)en COuinj^el alleS

iTienfd}Iid)cn im SSergleid) mit jenem öoftlicf^en, bamit nid)t anclj

\m Qmd}Ut iverben, önbenitr;ei(i^ aber andt) eben fo feji über«

jeugt finb, u?er nid;t glaube, ber fei fd)on QcndjUt. ©enn tvent

biefer red}te ©laubc an bcn Qirlofer alß an ben ©of;n ©otfej^

fe^lt, bem fef)It e^ aucf) für feinen 2aüf an einem fejTen 3iet,

baß er nid}t ju Derrüffen brandet, unb an ftd}ern ©djranfen,

anß benen er nid)t tDeid}en fann; für feine .^ojfnung an einem

fejTen Slnfer in ber unergrünblid^cn Ziefe, unb für fdn ganjefJ

^eivuftfcin an ber Ueberjeucjung üou einer Offenbarung beß

^immlifd}en 95afers^ in feinem ^erjen.

S)iefer ©laubc i\t eß bal)e\:, t>on ftjerd)em tvir alle ©egnun--

gen ju eriuarten l;aben, \vdd)z ^dnß gefommen ijl ben feintgeu

ju bringen, and) bk, toddjc er unfern Snfammenfünften in fd-^

nem SRamen Der^eifjen ^af. 3Rur ivenn iuir in biefem ©lauben

bei cinanber finb, iverben iuir tua^r^aft in feitiem Spanien t)er*

fammelt fein, unb nid)t nur in bem eine^ ^rop^eten ober eineiJ

geredeten ober in fonf? einem menfd}Iid)ert 9?amen. COibge fic^

benn biefer ©laubc aud) in bem neuen ,5lird}enjal)r immer me^r

unter un0 befejligen unb immer ttjciter auf ber Q;rbe verbreiten:

fo tverben tvir andj in unfern SSerfammlungen immer reic^lidjer

bic ©eligfeit erfal;ren, tueld;e ^c\uß mit biefem (Slanhen üerbun«

ben t)at, unb in iveldjer jeber gldubigc mit ?iBort unb 'Zi)at bm
^errn üerfünbenb auc^ diu feite ©tüjc feines? D\eid;(i^ auf Q;rbeu

fein ivirb. 5lmen.

© 2
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IX.

%m mxtm ©oitntase md) Ztinitati^ 1820.

^ext ^pojlefgef^ic^te 4, 13—21.

f^kß m. a. gr. t|! bei* SJeifol'g S»er ^^eöcSen^dt, Uun erfle

J^dlfic tvir fc^on iuülid) jum ©cgenflanb unfcrei* ^ctrad)tt!n3 ge»

tnad)t ^abctt. ©o erging c^ bamalß bm Slpoflcln ^etru^ uu&

^o^anneö t>or bem ^o^cn ?Kat^ i^rc^ fSolfe^, c^ njövC) il)mn

terbofcrt ju lehren, «nb fic fprac^cn, jene ?0<dnner, ii^elc^e ja »or«

juglic^ ba^ göttliche 9ved)t unb ©cfej aufred}t galten foKfett,

mhd)tm um fel6f! richten, ob e^ recl)t fei \i)nm md)v ju ge^or«

d)eu benn (Sott. 2l6er bamit tvai* bie (Badjt fxdlid) uidjt ju

(Enbe, fonbern bie 5J(po|!el ^anbelten nun and) i^rem Söorte ge*

tndf; unb nad}bem fie niif ben übrigen gläubigen ©Ott frdftig

gelobt unb angerufen, fo gaben fie mit groper Äraft 3^wg»J^

i)on bem .^errn ^({u *) unb t>er!unbigten baß göangelium t)on

bem ^cid)c ©otte^ in €l;rif?o, unb mar gropc ©nabe Ui i^nett

ollen. S^ic^t lange barauf alfo, al^ ber ^of)e ^latf) meinte, bei'

©nbruE! jene^ sTgunberö auf bai^ S^olf tuerbe ijorüber fein, tt?ie

benn allerbingi^ fold)c Qrinbrüffe i^rer SRatur nad) uergdnglic^

genug finb, legten fie hk J^dnbe an hk iHpof^el unb tuarfen fte

in baß gemeine ©efdngnip; unb al^ ber (gngel be^ ^errn i^nett

bie S:^ur anftf)at, unb fk bann gleich am 5J?orgen \^kUx U^ttm

*) 3(ppftcl3efcf;. 4, 33.
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im timpd, j!cU(e tct ^o^e tRatf^ fte jut tücU, ft>k fte o^ncrac^fct

bcö ci'nfrlid}cn ©cbotJj in bicfcm Spanten nid)t miUt ju (e^rm

bcnnod) nidjt aufwerten ^cnifalcm mit if;rcv 2cf)H ju crfutteit *).

3I6cr ^ctru6 mit &cn anbcrn 5lpojlctn ^vitte immer nur feiefclbe

SKebc, ?Oifln muf? ©ott mc^v Qd)oxd)Ctt, bcnn bcn ?)}icnfi1}en. S)a

9C&ad)tc bcr f)o^c Diaff) fic ju tobten; inbe^ auf ben Ü^öt^ eincö

ijeifrdnbigcn ?9?anneö, t>er ben «nbern ju bebenden gab, tuie fte

aui? bem tveitern 25erlauf bei* @ac^c, ii^enn fiC fie nur ge^en lic*

^(w, erjl am bcjlcn anuben crfe^en fonnen, ob (ß ein Sßerf au5

©oft fd ober tson 5i)ienfc(}(n, begnügten fte (id) bamit bie 21pof!el

fuuipen ju laffen imb i^nen nod}mai^, ofenbar me^r um ftc^

fclbfl wiijt ju tvibevfprec^en, dß ba^ fte einen ernfl^aften Erfolg

bai-»on erwartet f;dttcn, ba^ SSerbot einjnfd)drf<:n/ ba^ fte nid)t

rcben feilten im SRamen '^({lu ©ic Sipoflel ober gingen ju beit

i(;rtgen, fro^Iic^ ha^ fte getvürbiget tuaren um S^rijli ttjiUen ju

leiben , unb Porten nid)t auf atte Itage im Sempel ttnb ^in un&

^^r in ben ^dufern ju prcbigen ba^ ^üangelium, n?ie i^nen benu

befohlen ii3ar.

5Bunb^rt <ud) nun nid}t m. get., bajj id) biefeö, itjtc e6 ftc^

xmi ivenn glcid) in öerfd}iebenc 'ßcitah\d}nitu tjert^eilt boc^ al^

(im Gegebenheit barfteUt, mit unter ben für ha^ Sntffe^en unb

S3e|!ef)en ber c^riftlidjen 5tli'cl)e großen unb entfdjeibenben Sreig*

niffen aufjTeUe, ba^ ndmüd; bk 2lpo|TeI burd; Söort unb 'Zi)at

ben ©runbfaj aufflettten unb für alle fünftige gelten nieberlegtett^

man muffe ©ott mel;r gef;ord)en benn ben 5i)^enfd}en;

n>unbert eud) barüber nid>t: fonbern la^t e^ jqt nadj Slnleitung

ber tjorgelefenen @efd)fd)fe ben ©egenffanb unferer frotnnten Ge*

trad)tnng fein. 3d) iverbe juerf! jeigett, tvie it>id)tig unb not^*

tvenbig biefer ©runbfaj für bk er|!e ©rünbung ber d;ri|Tlid)ett

^ird)e tvar unb aud) für baß gortbefle^en berfelben nod) intmer

i(l tmb bleiben itjirb. Stber tüeil nun biefer ©runbfaj, ja um fei*

netwiden and) baß g^rifTent^um felbjl nid)t feiten ijt angefodjten

ttjorben, fo tx^ollen ttjir bann auc^ jtxniten^ betrad}ten, tvie bei

feemfelben ber not^tijenbige unb |)eilfame ©e^orfam gegen bie

sB(?«;nfd)en fein üolle^ tji(d)t behalt, unb ba^er biefer für bie c^rift»

l{d)e 5?ird)e uncntbe^rlid^e ©runbfaj bk bürgerlid^e ©efetlfd^aft

ynb bie menfd}licl)e Orbnung baxin Dollfommen ungefdl;rbet ldj?f.

I. 3»cf|^ öifo nt. a. gr./ tvie bie c^rif^lic^e ^irc^c nid)t

t;dtte gegrünbet unb t^erbreitet tvcrben Tonnen / tpenu bie 5lpo(!el

*) Stvofjelgefcr;. 5, 28.
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bicfcit Q)runbfaj mtjt aufvjcftctlt imb befolgt Raffen, taß ijT ttjol

tcutHcf) öcnuc). S)cnn tvcnti fte luui tvdvcn t^on v>orn f^crciu

fing gctiH'fcH iifld) tncnfd;nd)cr Siöcifc un£) (jätfett, nad)bcm C;ci'

qvo(h öüttlid^e ©cgcti bci^ ^^fittgf?tagci^ ftc ölcid}fatn iibcrrafd^t,

hü fid) [ilbfc Qcbad)t, (^ \\(q( tmti i(;ttcn ob ju v>crl)ittbcrti/ baf

fciti SSibcrfpnid) ctifffdnbc j\iMfd)cn bcni $Scfc^l ©ottc^ utib tcncn

tcr 9}tctifd;cit/ utib \ci cß bai)cv bcffcr, bk d}iiftlid}c ©cmcinc,

nad)bcin ftc \o f;crati(}croad-fcti, bcti Singen bcr 53?ctifd)cii ju ciit-'

jicfjctt: l)ätUn ftc battti tvcl bcm ©inn unb ©ci|? jener SBortc

i()rei^ fd;eibciiben J^crrn öctiügt, bap fic feine Bengen idn foUten

hiß an haß (£nbe ber Srben anfangenb in ^''^i'f^if*^"^'? 3?cin,

bcm aöorte nad} (>itfen fte ftd) ineUeid}t rec(}tfcrtiöen mögen;

aha- beti ©ittn unb ©eifi I;dtten fte üerfef;lt unb fd)on fo beu

93icnfd;en nteOr gef;ovd)t/ ndinlid) fd}on ber gnrd}t t>or i.^nett,

ahS ber ©tiinme ©otteo': aber geti^ijl ()dtfen fic and) in dngrtlid)cr

gnrd)t unb im verborgenen SBinfel nid}t eine fo(d;c ©emeinc ge*

grunbet, roeId}e bic ^H'ot'ten ber .^olle nid)t follten ubcrivdltigen

toniten, fonbern nur eittc folcije, bic fd}on bem erfreu SBiberfprud)

ber ungldnbigcn f;dftc fallen mt'ilfen/ ix>ci( fic nid;t getvagt an baß

$td;t ju treten, »^dtten aber ttun, nad}beiu eintual bit Slufiuerf*

famfeit rege getvorbeu/ bic 2(pofIe( beu .^of)cn)>riertern unb dite*

flen golgc gc(ei(?et unb aufgebort im 3^amen 3cfu ju lebren:

tx>ic tXHirbc e^ tvol geftanben l)abcn um bic fkinc ©emeittc t>oti

ivenig tanfenb ^cdm, bic fid) nur chcn gefammelt l)atu, uttb

&ercu ©laubc nod) fc()tt»ad) itjar? u?urbc ftc fid; tx^ol baben fort

erbauen fonnen, ivettn (ß il)v gefcbtt \)äm an ber Snfammenbal*

tuttg unb ©rdrFuitg burd) bic offentlid^e Sebrc ber SIpoffel? bdttc

ficb tx^ol baß S^tlb bci^ €rl6feri^ befeftigen tonnen obne baß Scug«

ni^ berer, bic luit tbtu gca^anbeft tvaren i?on feitier tanfc an hiß

in bic Sage feiner 3htfer|!ebuttg? tvurbe nid^t and) ibr ©laubc

cr(ofd}en fein, tvenn ftc biejenigen, bic H)n entjünbet b^ttcti, fobalb

hatte t»erlaffen gefebcn üon bem frdftigen ©eifr, ber jene grofjeu

SBirfuttgcn berüorgcbrad;t? ©eivij} jeber mup cß fublen, h^^ttcn

bic Slpoffel uad}gegeben uttb ben,?Oienfd)en gebord}t, bic junge

6ctueittc mujjte fid; balb jerfireut b^ben. 3a axnn ftc auc{; im

vorauf hei ftd; berc(}(o|fen bdtten, biefer ^leborfaiu gegen bic

53icnfd}en foKc nur eine furje Unfcrbred)ung fein i{)vcß ©eborfami^

gegett ©Ott, unb fic iv^otiten fid; fd)on in ber golgc eine günftigerc

Seit crfeben unb bic ^^rebigt t^om ©iauben lieber anfangen, w»enu

bic v>ürncbmften ©egner tunn ©c()aup(a5 ivt^rben abgetreten feiti,

ober ibr feinbfeliger (Sifer fid; tvurbe abgefublt b^ben: auc^ luit

feidjer S:()eilung ibver Sebeui^jeit janfd)en bem 6e§orfam gegen
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6oft m\b bim öC()cn bic SOiCtifd)cu ^dttcti bk ÖlpojTcl nid)tß ge*

tvonncn. S)cn!i I)atfcn ftc bann mcbcv anfaugcn tuoUcit ju le^»

vcii t>on 3ff« ^on 9?ajarctr>, fo ivarc fd)on tjtckii nicf;t mef;i'

Dcfamtt gctvcfcn, tvcld; ein 5i)iaim i>on ©ott gcfanbt er <jen)C*

fcn tndc()tuj in Sf;afcn iinb SBortcu, unb tunvirffam ivdre bk

(Erinlicruujj gcivcfcu an feine niilbt^dtige 2kU nnb an bm 95er*

ratf; feinci^ ^olUß. ^a ivii* mnlfcn fa^en, ü\k^ laQ bavm

für bie ©runbung bcß ^i)ü\imü)nmß , bajj bie erjTe ^rebigf ber

9{po|lcl in baß nod) frifd}e Slnbenfen an '^e\um l)inmQxi^ nnb

feltbem nld)t tvieber anfi)ürfe; unb nie tvnu'ben fte nad) einer {oU

c\)in Unter6rec()nng mit bemfel6en ergreifenben 2(nfef)en nnb ge»

fegneten (Erfolg nnter if;rem 95ol6 aufgetreten {m. Ihn aber bk

(Strenge if;reö @ef;orfam<^ gegen ©Ott red}t ju tvnrbigen, fo laft

un^ nic()t t^ergeffen, ivie Ieid}t (ß i^nen t>on beiben ^dtcn ge>

mad}t n?ar {id) ju entfd}ulbigen. ©enn bk 5)ienfd}en mnt^etett

i(;nen nic()t ettua ju if^re Ueberjengung aufzugeben ober öffentlich

ju wiberrufen; beffen fdjämt fid; wol jeber unb l)äU (ß für un#

ivurbig, ivenn er nid;t jni^or eine^ beffereji i|^ belef)rt tvorbeit.

©onbern nur fd)a>eigen foHten fie/ unb fd}tveigen benft man nur

gar ju Ukljt fann man ivol immer o^ne ©ünbe/ tvenn c0 gebo*

Un tvirb. Unb auf ber anbern ©eite tuar nid)t ctrt^a an fte, tok

(f)(bmx an bie ^M-opf;eten, ein befonbere^ beftimmte^ 5ßovt ©ot*

Uß ergangen grabe v^t nnb ju einem beflimmten 93e^uf ba unb

bortf;in ju gef;en unb bkß nnb jene^J ju fagen. (Sonbern fie

^atUn nur ben allgemeinen ^xfe^l il;rei^ J^errn feine Sengen ju

fein t>on 2ffr"f<i^'>'»t an^ebenb burc^ baß ganje Sanb. SBie kidjt

alfo ttjdre e^ il;nen geitjefen, l)attm fie fid) flugelnb an ben ^nd)*

jTaben l;alten wolUn, fidj felbfl ju Überreben, alt^ ob fte gar nid)t

ben ©eborfam gegen ©ott öerlejten, ti?enn fie ben ?9ienfd)en gc«

^ord}ten! ?Oian mnfj, fbunten fie gefagt l)aben, ben obern golgc

leij^en in allem ivaß feine ©unbc i|?, unb fd}tveigen ijl feine

©ünbe. S)er J^err l;at uuj^ jtvar befonberö anbefol;len ju reben,

aber tvir tvollen ja and) nur jqt auf eine QBeile fd;tveigen. Unb

wenn er felbjl aui^bri^fflid) gefagt i)at, tok feilten Unarten biß

tvir angetl;an tvürben mit ^raft anß ber Sßl)(: fo l;aben tvir

bk^t ^raft jtvav reid)lid} gefpürt nnb in berfelben and) ein ge*

fegnetef^ Scugnij? abgelegt; aber i?ielleid}t giebt un^ ber J^err (b(n

burd) biefei^ ©ebot unferer obern ein 3ficl}en, baj? tvir bkfi Äraft

nod) eine SSeile in untJ i>erfd}lief^en feilen, unb er tvirb un^ n?ot

einen 2Bin! geben, ivenn cß 3cit ijT tvieber ©ebraud) t>on i^r jn

mad)en. ©o l;dtten fie beuten fbnnen : aber getvi^ tvdreu bann fie

nic^t bie gelfen getvefen, auf bk er feine ©emeine gri4nben fonnte,
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©od) niäjt bamalß aUdw nuijjfcu fle bat ©mnbfaj befolgen

©Ott mc^r 5u Qd)ovd)(\\ dß tm ^cufdjm; fonbcru fpdtcr^iit,

alß jucifl fic unb tann aucl) miixt ^f)ri|Tcu nid^t nur üoi* —
nad; unfevcr 2lvt ju vcbcn — &od) mc()r gci|^IJd)c dß \x>tUüd)t

ohcvn, fonbcrn uor hk unbcjldttene l)bd)ftc njcftlidjc Öbiigfcit

öcftcUt ivur5cn, nnb \l)\m\ jugcmutf^ct £;cn ©lauben <xn ben Sr*

lofcr abjufd)tx)ovcu, ja fcßar flatt bcö Don t^ni gcoffenbartcn 9Sa*

tc'cß bcf ?}ictifd}cn bic ©ottci' beö b^rrfd^enben S^olfci^ anzubeten;

ii?«()rcnb jcncö öanjcn Bcttraumcö/ alö ba<^ ^(ut tct ?9tdvtj;rcr

in nidjt öcnngcn ©tvomen fHo^ um bcn Svbbobcn ju büngcn,

tamit btc ©aat bei^ öottIid)cn 5Bortei^ bcfto rcic^lid)erc unb l)m'^

Iid}ci-c grüd)tc tragen fonne: f)ätU ta mdjt berfelbe @runbfa$

immer öCö^ften ©ott me^r ju gc{;ord)en alö bm 93ienfd)en, aud)

al^ ©Ott nid}t mc()r auf eine au^crorbentlid}e ^d\c ju hm 0)ien?

fd}en in ber d}rif}Iid)en Äird)e rebete, fonbern nur burd) ba^ fe|le

|)ropf;etifd)c ^ort ber Qd)vifi, baß wix nod) l)abc\\, unb burd)

bie ©timme bcß ©etvijfenö unb bie ©etvalt beö auf jene^ 50Bort

gegrünbeten ©laubeni?; tvenn ba nidjt biefer ©rnnbfaj ber 51po*

pel ba^ allgemeine 23eretnigungi?H)ort alter gläubigen gettjefen ttjare:

tvie balb tüürbe nid)t bk d)rtfilid}c ^l'irdje tvieber jerjiort ttjorbcn

fein bnxd) bk ii)v feinbfelige ülid)tung menfd)lid}er 9}?ad}f! nnb

mit iX!eld}er lange 5urüffgel;altcnen ©etvalt tvürbc bk abergldu*

hifdjc gtnfJerni^ b(ß ^eibent^uniJ^ ftd) ivieber über baß menfd)*

lid^e (B(\d}Ud)t au^gegofTen ^aben! 2luf |ene Reiten bürfen ttjir

nur fii}m m. a. gr. um inne ju ttjerben, tvie notl)tvenbig e^ ftjar,

ivenn bk ©emeine '^({n fortbe|lel)en follte, ba|j alte Sbi''|t»^» wber

bem ©aj bielten, ©ott mebr ju ge^oid)en al^ bm 50ienfc{;en, unb

tt)ic nur er bk tva^re gefte fei, auf tveld}C biefe ©emeine jtc^

grünben fann.

SIber, mbd)tc man Dielleid)t benfen, baß gilt i)on jener

Seit/ tvo bie erfreu, lueldje ©e^orfam ju forbern i)attm uon bm
•5Sef'ennern beß ©laubenö, befangen tvaren i)on bem ^ud)|labeu

bcß alten ©efejei^ unb nid)t öerftanben, ba^ (ß in Sl)rif?o feine

Erfüllung gefunbeti; unb tx^o alles^ nod) \)oi)CVC menfd^lic^c 2ln*

fel)n in bem ^JSaf)n bcß ^eibent()nmeö unb ber ^Vielgötterei ge*

fangen lag, feinbfelig allem ivaß bm t>dterlid)en ©ebrdud)en \x>U

berfprad), ba foar cß auf ber einen ^dtt natürlid), bajj t)ott

?Oienfd)en ein ©eborfam geforbert tvörb iviber ben ^efebl ©otte^

baß Q:i)angelium ju t^erfünbigen, unb auf ber anbern rec^t unb

notbivenbig, ba^ benen, bk felbj? fo im bunfeln tvanbelten, bk^

jenigen nid/t öebord)tcn, tveld)e bk Srdger bcß göttlichen tid)tß

auf ^rtcn fein füllten, fonbern baj? fie fid; allein an ben dluf
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BotUß l)kU(n, tcr au fte ei-gflitgcu w>av: u6crflüf|i(j aOcr fd s^

tiefen ©ruiibfas ein5ufd}drfen unter djrifificljen 336lfern; nnö er

fonnc feine 2lnf»enbung me{)i' fünben, tvo £)tn'igfeitcn unb Unter*

tljanen bemfelben ?lBorte ©otte^ t?ev6unben finb, benn ha fonne

fein ©treit entrrel)en jtvifc(}en bem ©el)orfam gegen (3ott unb

bem gegen bie ?Oienfd}en. 3lKein m. g. lajit «nj^ nic()t iHTgeffen,

baj} tvir alle ini?gefanimt 5>3iitglicber ber eüangelifcljen ^ixü)c ftnb

imb für ein ©lulf ad}(en e^ ju fein. 5iöie aber ift benn ^k\'c

entjTanben? ^üß £nff)er biefer trefflidje ^^ann ©otte^ juerf! mit

ber il;m eigentl)nmlicl}en ^raft rcbete unb fdjrieb gegen bk ^rt'^

tl)umer ber bamaltgen '^cit, luarb i^m nid)t tjon feinen geifilid;e»

torgefejten jugemut^et feine ^Öteinungen faf^ren ju laffen unb

mit feinem Unternel;men inne ju galten? 6efal;l if;m ntd)t ber

r6mifd)e ^ifd)of, bem bamalö bie ganje abenbldnbifd}e 5lird;e

©e^orfam lei|?ete, in tviberrufen, fo (ie6 il)m fmi 2lntl)eil an ber

d)ri|llic^en 5vird}e fei? tuarb er nic^t geforbert üor baß ^üd)|!c

i!)ber^aupt feineö SJolfei?, ben erfien ©ionard)en ber €^rif^enf)eif;

unb befal)l iljm ber nid}t baffelbe? ^k nun, tvenn nid)t jeneö

5tBort bcß Slpoftclö aiidj fdn 5öal)lfprucl) gewefen anire, offner*

adjut baji eö djriftlidje §mfen iv»aren, i^or benen er franb; tvenn

er md)t mit biefer uncifd}ufterlid)en gejligfeit barauf beflanben

l;dtte, er |tel)e in ©otteö 9'Jamen unb fonne nid}t anberö, er

tviberrufe and) nidjt, man überzeuge i^n benn ausJ ©otteö SBort?

©ewif? bkfcß gellere Sid)t bcß (güangelium^, für beffen 55efis unb

ivraft an unfern ©eelen tt?ir, fo -oft mv uuj^ in biefen 5)iorgen*

punben ^ier öerfammeln, ©ott mit gerührtem ^erjen S)anf fagen,

tvüi'be balb ttjieber erlofd^en fein, u?enn bk ?Otdnner, bk fidj b<x*

mali^ ijereinigten um bk gettlid)e 2{n(?alt b(ß €l;riftentl;umj^ t)oit

menfd;lic^en 55erberbni|Tcn ju reinigen, nidjt jenen ©runbfaj fe|!«

gel;alten r)atten; gemifi bk ePangelifd^e ^ird)e ivdre bamal^ nicl^t

gcgrünbet worben, bie feitbem nid)t nur unter il^ren eigenen ©(ie#

bern bk (grfenntniti d)ri(llid)er «iöa^r^eit reiner erl)a(tcn unb ge*

förbert, fonbern and) burd) i^r '^a{dn unfere trüber x>on ber

v6mifd?en ^ird}e auf mand}erlei ?vßeife erleuchtet unb gef'rdftiget

^öt. Slud^ bamal^ alfo, mitten im ©d^oofj beö Sl^rifient^um^,

tvar e^ not^ivenbi^ über bem ©runbfaj ju l;alten, ba(i man ©oft

me^r ge^ord}en mi^ffe al^ bm 9)^enfd}en. Unb e^ follte je min»

ber n6tl)ig fein? tvir füllten jejt ober jemals ün>aß nadjlaifm

bürfen i)on bem ^Int^c biß ©lauben^, t>ou ber S^^l^'öffit ^ft'

Ueberjeugung, Pon bem ©eful)l, baf? tvir bem gottlid)en ©eifle,

ber un-^ burd) baß Söort ©otte^ leitet, unter feiner ^ebingung

bürfen 5ß3iber|]anb leiflen? 3^ein, getvi^ niemals^ bürfen tvir nac^-
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fnlfcii. Wcß in bcr öcijTfgcn SBclt 6c|Tc^f ituv fort imb (umifUU
fid) binci) bk{dbc ^mft, hnvd) mkl}c (ß cntHaubai ijl; un&

fcmifc bk djviflMjc ^irc(;c nld)t cntfTc^cn, ivcim bicfcr ©runbfaj

liiert gehalten f;dftc; fonntc fic ftd) cf;iic f:k\'(n m&t UmUxn imb

reinigen, alß fie ton bev ginfternif} tnelfditiöcn 3rrtf;uni0 bcbefft

un& mit SIbcrglaubcn ei-fnllt vcav: fo burfen tuir ivol fagen, tic*

fer ©rnnbfaj ici i^r eingepflanzt alö bie notf^tvenbigc S^ebingnng

if)V(ß goi-t6ef?ef;en^, unb ^u feiner ^dt, ju feiner burfen Uc &)xi>

flen ftd) t^on if)m entfernen. 2!uc(} bebarf cß nur eine^ aufnierf*

frtmen unb feften ^liff'e^ auf dk ^öer^dltniffe unferer et>angeli»

fd)en Äird)e um fid) r;iei?on ju uberjeugen. SBoljnen nid^f etwa

immer nod) ?Oiitg(ieber berfeI6en l)k unb b« in Heiner 2lnjaf;(

jerflreut in Mnbern, beren ^ef;errfd)er fotvol a\ß ber örcfjfe 2;(;eit

t^rer ^^etVDf;ner ju einer nnbern 5v'irft;c gef)6ren? unb if! eö ettt?a

«nmoglid), bnj? ton biefer ©eite ^er Seiten ber llnbulbfamfeit

tmb ber 3}erfoIönng eintreten, tvic ivir fie fcnfl fdycn gef;n6t

f)a6en? unb foKen bann unfere trüber nid;t andj md) vck v>cr

©Ott md)V ge^orc()en alß t:cn ^Öienfdjen? %\ finben tvir ettx'^a in

«nfercr eüangelifdjen ^irc()e fel6|I eine ijollfommne (Sinigfeit b(ß

J^erjenö unb beö (ginnet, ber ?Oieinungen unb ©ebanfen? 5ißiv

tverben unö wol nid)t rühmen f'ennen, ia^ Hd'e ju finben fd,

fonbern tr>erben gef?ef;en mujTen, (ß gicbt einige, He in i^rer gan*

Jen ^'d\e me^r dngfllid) ftnb, an menfd)(i':(,en ^^ud)fTa&en ü(?er

^ie ©c6uf;r fangen, ftd) in mand}en ©tuften bem 2l6erglau6en

udf;crn unb burd} ba€ eine ober baß anbere bk %vdi)dt ber 5vin*

ber ©otte^ fd}mdU'rn. (iß gieOt anbere, bie ftd) in if;rer 3lnftc()f

ton ber d;rift(id)en 2d)\'c unb in if)rcr S3ef)anb(ung bcß d)ri(IIid}en

£e6eni^ ber entgegengefejten ©eitc bcß Unglauben^ nd^ern, ivenn

gleid) \m nid)t glauben ivotten, bajj baß &i\t beffelben in i^ren

Jperjen tvo^nt, fonbern baji fte tviber if}ren ^iikn unb o^ne i^r

?Siffen ftd) bemfeI6en ndf;ern. Unb bk\c Reiben ©enfarten |?ef)en

nid)t dwa ru^ig neben cinanber; fonbern cß gie6t einen stampf

berfetben gegen einatiber, inbem fie fid) gegenfeitig 6efd)ulbigen

unb anfe^^en, alß 06 bic eine unö ben ©enu^ ber grof^en ©üter

lunfümmere, UH'ld)e unfere 23dter burd) bie SJerbefferung ber 5virc^e

uni^ ermorben, unb als^ ob bic anbere. unö ben S^eftj berfelben

gefdf^rbc: ttic benn foId)c 5?dmpfe ton je in ber d}rif{lid)en 5lird)C

bej^anben f;aben unb and) immer entf?e^en tterbcn, ivenn fte and)

l)\c unb ba eine t)erfd)iebenc ©eflalt anne(;men. Unb ju jeber

3dt gicbt (ß nur wenige, bic mit flarem 33crftanbc unb reinem

.f)erjeu in ber ?Oiittc jtc^cn 5tvifd)cn beibcn 2;f;eilen; fonbern bie

meinen neigen ftd) auf bic eine ober bic anbere ©cite tnef^r ober
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tvcm'cjcr. UuC» taß gilt tcm, ivic gar niancl)c ^rfa^nntgcit c6 Ic^*

reu, aud) t>ou tcjien, tvcldK tu C^cr nKnfd)nd}cn ©cfcUfd^aft £){c

J^crrfd^aft aueuOcn un£^ C^ai^ dlcd)t l)aUn in allem, iva^ in £)ajj

©cbict £"Ci- tnu-gci-(id)cit Ordnung Qd)ktf &d)o\-\am ju forC^cm.

SBcun nun ^icfc l)icr eben fo eingreifen, tvie jn ^er Slpoj^el Sei*

fen ^ic .^of;enprie|ter un£; in ^en Seite» ^(^ ^Oidrtert^um^ bie

remifd^en 5\aifer un& ju ^itf;ers^ Seiten ^ei* ^cntfd}c ^aifer; ivenn

fte in a>of;(nieinen£^er Ue6erjengnng, ^er eine 5:^eit f>abe ?lUd)t nnb

bcv an^e^e Unredjt, i^rc tvclt(id}c @ett)a(t antuenden um ^em einen

2:f)eil baö UeDergemid}t ju ücrfdjnffen un^ ^en andern ju kniffen:

tv^ie foll ^a^n bai^ Sieid) Hv ^al)ü)dt in freier enttviffhuig

d)ri|^lid)en ©innes^ nnb Sebeni^ gebeif)en, tvenn Cie Ueberjeugung

im^ ^aJ^ ©efenntnip ftd) ^er ©eivalt beugen, unb nic(}t and) in

^iefem gaU jeCer tveiji feinem ©Inuben ju leben unb ju flerben?

3a fclbft biejenigen, bie in foldjem galt auf ber beguujiigtcn QdU
f?e^en, ivic fonnen fte, n^enn fte b(n ©runbfaj fd^euen unb Der*

tverfen ©ott tne^r jn gel;ord)en alö ben 9}ienfc^en, tvie tonnen

fte bann il;re$^ eignen ©laubeuj^ frol) tXKrben? n>ie foniien fie

ftd}er fein, ob fte i:aß iv>aß fic annef;inen anß reiner Ueberjeugung

iv»dl;len, cber ob fte unter bem inenfd)lid)en 2lnfe^n gefangen finb?

ivic man ja fd)on immer gefagf f;at, i^ü^ haß ^inmifd^en lueltli*

d)er ©etvalt in H^ ©egenfldnbc bei^ ©laubem^, tvenn e^ md)
nid)t grabeju J^eud)ler bilbef, bod) immer haß ©etuiffen üerun*

reinigt unb trübt, ivaß eben barauf h(mt)t, bajÜ tx»er auf berfelben

Bcitc jle^t nid)t kidjt md)V tviffen fann, ob er ©Ott ge^ord)t

ober ben ^enfc^en. ©egen biefe ©efal;r alfo fonnen tvir un^

nur fid}er jleEen, tvenn jeber ben ©runbfaj fe(?bdlt ©ott K:e^c

ju gel)ord}en alß bm 93ienfd;cn. 3?ur n?er mit ber 5traft biefc^

©runbfaje^ au^gerüfJet i\i fann n>al)rl;aft feinef^ ©lauben^ leben,

nur ber fann l;offen, bafj er bejTclbcn im jTillen ©efprdd; Hß
J^erjeuJ^ mit ©ott immer ftd^rer werben, unb ba^ ber ©eifc ©ot*

Uß ii)n immer mel^r in alle flßa^rl^eit leiten ivivb. Unb fo

l;angt benn an biefem ©runbfaj, tvic ^aß erj^e ^ntfre^en, fo aud)

haß rul)ige unb gebei()lid;e gortbc|lel;en ber (i^riftenbeit.

II. T>amit n>ir aber hic{cß be|?o ruhiger hei unß fe(^.fTellen

unb unö bejlo unbeforgter bem SIpoflel anfd}lieften fonnen, fo

tvollen tT?ir nun He jtijeite 33etrad}tung bi"J»fügcn/ ha^ ndmlid)

eben bicfer ©runbfaj nid^t im minbeften hit bürgerlid^c i)rbnung

jlort nod; bie Üiubc ber menfd;lid}en ©efellfd^aft beeintrdd)tigt.

^igentlid) i^l eß um fo tl)orid}ter hierüber nod) auöfi^brlid) ju

leben, ta voiv nidjt u;el;r unter .Reiben leben, fonbern alle unferc
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gurjTcu itn& ötn-jgfctfcn ^cnfcIScn ©off ttjie w>ix m\Utm tinb fci-^

ncm ^ovt gcf;oi'd)cn. S)cun tt)cnn cincv nidjt fagcn tt)iß, unCi

taö f;at wol nocl) feine c()n'|Kid}e £)6ri(3felt von ficf) q^faQt o^ei*

fagcn laffcn, cö {ci eben beö^alb, ti^eil bie ÖhviQUit fclbf! ©off

<jel)cvd)f, wenn njir nnr if)r öc()ord)cn, ö«»^' "ic()^ »^f|>i9/ b^ji tvir

ctud) ©off nod) öef;ord}fen, ii^eil mir namlid) alle ^efe(;le ©offe^

nur burd) fie bie ©off gc^ovfame il)brigfeif er^ielfen. S)a^ f)at

tvic Qcfa^t nod) niemanb 6cf)aupfcf; «nb tuenn haß nid)f ifT, fon*

bcrn and) mir ©off Qd)ovd-)m mujTcn, tvic foUfe cö wol juge^cn,

taj? mir bem, tveld}em bic Ohxi^Uit fcl6fl gc^ord}f, nid}f me^r

dö i^r ge^ord)en foüfen? ober weld)e«^ Unheil foHfc ()ieraud ent*

flehen Bnnen, ha. fie ja bod) im ©ef)orfam gegen ©off mif uujJ

jufammenfreffen mup? S)arum m. gel. gr. ^ege id) aiidj bagegeu

gar feinen Sweifel bei mir felbj!, bafj menn mir f)ier um mi ^er

»erfammeln fonnfen aüe 5vaifer unb Könige unb gürjTen unb tt>ie

fonj! nod) bie öbrigfeifcn d)ri|llid)er Sjolfer ^eipen mögen, bic

)ihc an if)rem Ott haß l)hd)ftc dUdjt ^ahm ©e^orfam ju forbcrn

in menfd)Ud}en Singen, unb benen alle unfergeorbncf ftnb, bie

fonf! nod) am Slegimenfe ff;ei(ne()mcn, — menn mir biefc ^tcr

Dor uns^ f)dffen unb fonnfen fte alß trüber in (J^rifro, in hc^m

SRamen mir ()ier üerfammelf finb, befragen, ob fie mol für i^r

ölfl)crgebrad)fCJ^ 2lnfe()n, für bie if;nen t>ou ©off uerlief^cnc ©e*

malf, für bie ungeftorfe QjrfüUung ber i()nen obliegcnbcn ^flid)t

haß maf)re Söof)l ber 5)ienfd}en ju forbern irgenb eine ©efaf;r

bcfurc^fen mürben, mcnu alle il^rc Unferff)anen obne Sluöna^me

a\ß gufe Sf;rijren auf bem ©runbfaj fe|^ ^ielfen ©off me^r ju

ge^ord)en al^ ben ?9tcnfd)en: o fo gemifj fte (J^rijlcn ftnb mie

mir unb biefc^ ju fcpn fiir if)r f)hd)^cß ©uf f)alfen, fo gemi^

fte baffelbe ©efej beö ©eijle^ in tf)rem innern ?9ienfc^en fii^tett

mie mir unb i^r Seben an bemfelben in ii)vcxxi 50^unbe wnh J^er»

Jen mof)nenben Cffiorfc ©offe^ prüfen mie mir, fo mürben fie fa*

gen, <Bo tva^r tß für un^ felbfc haß f)hd)^c i^ ©off unferm

S^mn JU ge()ord)en, fo begehren tuir and) md)tß lieber, al^ ha^

ilv alle überall ©off atu meif^en gef>ord)en mogef; unb fo gcmi^

mir ^ier mif cndj im 5Sefennfni|? belfelben .^errn unb ?Oieijtcr^

i^ereinigf finb, fo hoffen mir, ha^ euer ©e^orfam gegen unö im«

lucr mirb mif eurem ©el;orfam gegen ©off befielen fonncn. ©o
unb nic^f anber^ mürben fte fagen, unb um i^refmillen alfo mdre

nid)f nütl){g |){erüber meifer ju veben. Slber eö giebf anbere, utn

berenfmillcn hälfet mir ein menig 5:^orf)eif ju guf, menn td) euc^

auöeinanber feje ma^ tl)r ol)njl;reifig alle eben fo füf)lf alß id),

S)iefe auberu ftnb f^eilö foId)e, meiere jmar fonfl jthcß ^ott
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^otUß e^rett tute tvir, bicfeö aber fcftcucn jle ttnt» njfjfcn cj^ nic^t

anjufafcn fonbcrn meinen, eö fei Oeffer bviüon ju fd}txKiöen, ba^

Cij nod) etti?ai^ l^ofjereö gebe alö ben ©ef;orfam gegen bk 5)ien*

fc^en,. baniit c^ uidjt auf ?iec(;nung be^ d}rifl(td)en ©lautend

fomme, wenn irgenbtuo ber orbenflicf^c £anf nienfd)Iic()er S)inge

gejlovt txnn-be; t()ei(^ aud) ftnb e^ {oldji, bie ba§ ö6ttlid)e SBort

nid)t c()ren umc mv fonbern meinen, bic Qkükijc ilraft bc^ ©tau*

6cni^, bie ^eiligen örbnungen be^ (Ef)viriCJid;umi^ unb Hc brüber^

Iid)e 2Ser6inbung bei* gläubigen, biei^ aik^ fei eigentlid; an unb

für fid} mdjt^i aber gar ^errlid}c ^X\ttd ivdren cß um bie natur*

lid)en SBegierben ber 53ienfd}en ju jugeln, i()nen S^rfurd)t unb

©eljorfam ein^u^ofscn unb {k in ciikn nüt()tT?enbigen Q;n(fagungeu

iuiHig 5U mad)en; barum ef;ren unb pflegen fic baß (2f;rij1ent^um

du^erlic(), mavcl cß i()nen innerlid) mef;r juanber i|T. -^ißenn fte

aber fe(;en, ba^ anbere in ber Qjinfalt i()re^ (jedebebiuftigen .^er*

jeniJ (ß ernft()after nehmen, ba^ bk greubigfeit biß ©lauben^

baß J^erj fc^tvellt unb ben 50?uf^ frdrft; tvejut fte fe^en, ba(i bk

ikht jum (grlofer eine fromme ?Segeifrerung ti^irb, bk fein grojje^

5Ber! bk ^Ovenfc^en jur tx^a()ven grei()eit ber ^inbcr &o\Uß ju

ergeben immer weiter forbern mod)te: bann tvirb iljnen un()eim*

lid), alß mhd)U ber gctx)a(tige frdftigc föcijl aucf; if)re 5[Berfe anß

£id)t siebn, unb ii)xt neinlic(}e ©e(b|lfud}t, if;r jtarrer gigenfinn,

if)rc fret>elnbe SBiüft^ljr ober tvomit ^k fonft verborgen ej^ ©piet

treiben, baß mhdjtc in feiner ^^lojle erfd^einen. Xlnb ivenn fte

bann lauern, iijte jie üwaß auf biefe^ -lebenbige (i^ri|lentl)um

brdd;teu: fo enfgel)t i^nen freilid) uid}f, ba|? il>rer ivlugl)eit, mldjt

ttn &lanUn an baß gottlid)e mod}te menfd}lid}en iHbftd}ten bienji*

bar mad)en unb au^ ben 5vrdften ber neuen SBelt menfd}lid)er

$ßSitlful)r (in 5Berfjeug fd}mieben, n\d:)tß me^r jutviber i^l alß

biefer ©runbfaj, man müfe ©ott me^r gel)ord)en ali^ ben 5J3ieni

fc^en. ©arum ii(l)m fte gegen biefen ju gelbe; unb tveil fte iß

gern bal)in bringen mochten, bafj bie frommen ©ott ge^ord}teu

nur bin irbifd) geftnnfen ^eufd^en jum SRujj, unb ba^ bk SBobl*

tl)aten biß €öangclium^ ganj fo bebanbelt n?erben m6d}fen ivie

menfd}lid)e nüjlid}C SInflalten, bie nur fo bürfen gebrandet tver*

ben, tvie ^enfdjengebot iß geftaftet: fo fd)md^en fte bin ©runb*

faj ©Ott mc^r ju gel)ord}en alß bin ?Oienfd}en, al«^ fii er l;od;f!

<jefdl;rlic^ unb brobe aller nKnfd}Iidien £)ibnung SOerberben. Um
«un bii{i jum ©cl^tuetgen ju bringen unb jene ju berul)igen, fo

U^t imß fe^en, u>ie leer unb iitil fold)e ^eforgnifj ^ii.

Sierfelbe ^pof!el, ber l)ier nidjt Sinntal, fonbern gleid}fam

in einem 5it^em mel;vmal^ fagt; man mttjfe ©ott tne^r gel;ord;en
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alß tcn ?DiCitfcf}cn, n?aö frtcjt Ccr h.\ jenem fc(}5nen apojTonfcfKii

Briefe, beit \vk ©Ott {d ©«nf bafur in unfei-ii f;eiligen 33iid)em

lefen? ©d)rei6t er nic^t, (Selb untertf)au aller menfc{)Itc{;en £)rb*

xnwQ um bci^ .^errit iviKen; e^ret C^eu ivonig uub feine J^aupt*

leute, ba|^ if)r mit Söof^It^un Derjlopfet bie Untijiffenf)eit ber t()6*

rid)ten ?Dienfd}en; r)utet eud), baj? if;r nid)t um ^Oiijfetfjat tXMUeu

leibet, fo if)r aber um 5Sof>Itf)at tvillen leibet, fo ijT eiJ ©nabe? *)

?löenn nun tkf(ß ber ^eilige ©eif! gefprod^en f)at unb jeneiJ:

fann and) ber I;eili(je ©eif^ fid) felbf! tviberfpred;en? ivenn aucf)

baß &otkß ^(fci)l if! ber menfd}lid}en Orbnunc) ju cjef)ord}en:

fann bann mol ber ©eI)orfam gegen @ott bm ©e^orfam gegen

bie menfd)nd}e £)rbunng aufgeben? — fya, fa^t man, wenn ei^

uid)t fo ijiele unfcligc Sßeifpiele gdbe, ba|j einzelne ?Oienfd}en ficf>

cinbilben einen befonberen ^efef}l ©otte^ erf;a{ten ju l)abml unb

t»ie oft ijT nid)t frommer 9Baf)n auf baß t>erber6lid)fTe unb fc^dnb*

(id)jle öerfaUen? unb ^dju'^m bann nid}t foldje 5i)ienfc^en and)

hd bem a6fd}eulid)ffen 3Serbred)en büx ©runbfaj t»or, man muff

©Ott me^r gef^ord^en alö bm 50ienfd)en? — 3ln bem ©runbfaj

ttjenigftens^ liegt baß nid;t, anftrorte ic^. 5)enu ^etru^ i)aUt

md)t innerlid) fonbern auß bem 5}?unbe feineö unb unferct? 50iei«

frevö bcn ^cfd)i empfangen fein Beuge ju fein; unb ber ©o^tt

tjl (ß, bnxd) tveld)en ju un^ allen ber 23ater gerebet hat. ^u\(ß

SaSort ©otteö l)aben ivir aiiß feinem iutb feiner ^wnger COJunbe

aufbel)alten in ber ^eiligen ©d;rift; unb in biefer foll ba^er jeber/

ber bem ©runbfaj be<?'5lpofJeli^ folgen tritt, bk ©egen|?dnbc fd-^

mß ©e^orfam^ gegen ©ott nad}n?eifen. IDarum ^dlt unferc

cöangelifd}e ^irclje, für bk id) l;ier attcin rebe, fo uiel barauf;

ba^ ber Untcrridjt auß biefem gemeinfamen SBort ©ottei^ fort*

ge^c i)on einem ©efd}led)t auf baß anbere; barum if? fie i?on

2lnfang an fo fef! ja l)art aufgetreten gegen attc ©d)ti?armgei|?er,

njeld)e an biefem gemeinfamen Söort nid;t genug ^abenb fid) auf

ein befonbere^ innerei^ SBort beriefen; unb ti?ir t^nn feinem SSor*

fdjnh, ber fold)em ®a^ne folgenb ©ott ju ge^ordjen glaubt,

©onbern fommt er mit bemfelben anß 2id)t unb ivitt il)n mit*

fbeilen unb t»er6reiten, fo njirb er für bk ©teuer b(ß SBorte^

ein ©egenfTanb ber ^ele^rung in^geb.eim unb bjfentlid); unb

©Ott \d S)an! baß SBerf berfelben i\l nidjt ungefegnet an ber

immer nur geringen '^ai)l berer, bk üon fold)em SBa^ne befallen

ftnb. SJenn aber bennod) einer feinem SiBal)nc golge giebt unb

fraft bctTen t^nt, waß menfd}lid}er ;Orbnung jutviber i|?: tverben

•) 1 <Pctr. 2, 13. 15. 20.
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ivjr etwa ^hibcni, bafi bk ötn-tgFcif if>m (imf)<iU tl)m ouf ntlc

sfficifc? 3^clit, fonbcrn \m \'d)V im ii)n ai\d) ma\\d}üd}a\\^(i\c

tcbaucnt moc(}fcn, tvcnn er bcm ^cl)n)crt bei* £)(n-iöfcit aiif;cim>

faüt, fo fagcn txnr bod; eben um fo nicf;iv nlö tüir bcn ?Oicnrd?m

alfo rtud) bei- 2kbi ju ?Dtcnfd}cn tvcnigcr Qd)Oxd)(n nlö ©oft,

ba|j bic £)6n'()fcit Tüccljt tl)nt Q;in(;aft jii tf)im unb jit jud}tt(}cu,

inbcm ftc babiird; mu* i^rcii ctgcncn ©c()crfam 6ctvctfct ocgcn ba^

SBort ©otici^, bajj fie (jcfcjt iji ju £o6c bei* frommen *), bafit jTe

aber nud^ bai^ 6d}tXKrt tragt eine £l?dd}erin jiir (Strafe über ben,

ber hb\cß tt)ut **). Unb fo betxuU;rt fid) in aUen biefen gdflen

ber ©rnnbfaj unferei^ Xc):tcß in Uebereinfllmmunc) nu't bem Briefe

bcß SlpofrelJ^ unb alß bic fcflcf^e ©tüjc ber mcnfd}Iid;en £)rbnun3

unb beö gefcälid^en Slnfc^m^.

5i6er, faQt man a^ol roctter, bamit ijl nod) nid)f (^ef)oIfeu,

ivenn man tk 3)ienfd}en auf baiJ gemeinfame Söort ber l)dliQcn

<Bd}vift i)crtveifet, bafj nur befcn lebenbige 2(uÖu6un() ber redete

©e{)orfam gegen ©ott icin foU. ©enn tvic ganj Derfd}iebeneu

IDcntungen i^l nidjt and) bk\'iß in einzelnen ©teilen aui^gefejt

unb crfd()rt fic md), jumal in unferer ci?angelifd;en 5vird)e, tx^o

baß SBort ©otte^ jebem offen baliegt, unb jeber burd) tic 5icbc

ju bemfelben fid) im 23erj]dnbni|} gottIic()er IDinge fclbft üben

foH! Unb txnc oft finben wiv nid)t leiber m. gel. gr., baf; nid^t

nur tvoI)fgeftnntc trüber m engen unb befd^rdnften SUi^legungcn

einzelner ©d^riftficUen f)an9en, fonbern and) ba^ tvirHid) t^erfe^r*

tci? unb gemeinfd}dblid)eö fid) burd; foIc()c Sluelegnngen rcd^tfer--

tigen n?df. ^aß fonnen nnr nid)t Idugnen, m. §5r.; aber geivi^

finb »vir bod) baruber einig, bafi mit jenen n?a()ngldubigen/ t>on

benen id) toorf)cr rebete, ber nid;t öcrglicf^en tverben f'ann, ber

tt)cnigflcn(^ ben rcblidjen ^iUm l)at baß \x>aß er für ^cd)t er--

f'ennt anß ber ©d)rift nad)jutt>eifen ; benn eine reine 2\cU ju

©otte^ ?Hsort fann nid)t auf Slban'ge fuhren, tvcfd}c ber menfd)*

Iid)en &({(Ufd)aft jum tvaf)ren 3^ac(}tr;eil gereid^en. SBir tvilfen

alle, baf? tvir irren fenncn in ber ßirfidrung bcß (^btüidjcn ^Hvor-.

Uß, unb ba(i unter ^eifianb bcß gottlic(;en &d\iiß unfer ^jter-^

j^dnbni^ beffclben nod) immer reiner unb feollfommner tx>erben

foH. ^aß ift baß gemeinfame ^^x'ffrebcn aller ei^angelifdjen (il)ri*

j^en unb aucl) aller d}rifllid;en i)brigfeiten, tveKten (ß immer eine

l)dliö( ^flidjt getvefcn ift alle S5eran|laltnngen ju biefem Bmeffc

ju begünftigen unb 5n-befd)üjen. 3lber nur bic gegenivdrtige Sr*

*) l %kU. 2, 19.

*•) ?Höm. 13, 4.
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fcmttuii?, ju ivclc^cr jcbcr c^dawQt i\l buvc^ rcMtdjcö ©treten, ijlf

unb bleibt &a^, tvonad} er md) aik'm (jerlc^tet werben fann.

Xlnb md) brtß gilt, wie i>on unö allen, fo anc^ i>on d^rifllid^ei'

jDbrigf'eit, bic fid) ja in bemfel6en (Spiegel 6cfd}aut nnb nad)

temfelbcn ?9iaa|^frabe pnift. S)al)ev fet;en ivir aud) mit gi'euben

unb rul)men e^, mmd ©ebulb unb 3Rad)fid)t unfere gurj^en

unb £)brigfeiten betveifen, luenn abn>eid)enbe Sluölegungen unb

irrige Slnwenbungen biß gcttlid}en ?S3orteö t>orfommen in ^ejie*

(;ung auf ©egcnfidnbc Uß bürgerlichen £ebcni>. Unfere Öbrigfeit

jum S3eifpicl ijerlangt bei mand^en ©elegcn^eifen, ba|} n?ir tk

Sß3a^rbeit, hk \m \\)V fd)nlbig finb, eiblid} befrdftigeu foUen.

?H5er nun in tkfa nod) immer befleben£!cn Einrichtung nid}t^

bem ®ortc ©ottci^ sunjibcrlaufenbeö finbet, ber fd^ivort. 5lbec

tuie ijicle fleinc ^dufTcin t)on (i^riflen giebt (ß nid)t, bk ftc^

jlreng an ba^ l;alten, €ure Ülebe id ja ja unb nein nein, tca^

baruber ifJ, f^aß i|! t>om Uebel *). ^kfc nun, njenn fte aufgefo*

bcrt werben ju fd}tx»6ren, fo fagen fie, fic waren gebunben iit

i^rem ©ewifcn unb fonnten nid)t, weil fie ndmlid) ©ott mebt

gebord)en müßten al^ ben 0)^enfd}en. S^iemalJ? aber ^aben d}rif?*

lic^e öbrigfeiten ibnen baß alß eine 2Bit>erfe5lid)feit gebeutet obet

fie jwingen wollen unter ben gemeinen ©ebraud) unferer 5vird)e,

ber jebem gejlatfet nad) bcm Oberlängen ber Öbrigfeit ju fd)Wo*

ren; fonberu a^eit entfernt einen 'ßvoauQ gegen hkfc (S^riffen ju

gebraud)en ober fte an i^ren bürgerlid}en 2^ed)teu ju tocrfurse«/

begnügt ftd) bie Dbrigf'eit mit ibrem ^a unb 3?ein, tt?enn fie ftc^

nur ju ber Ucbcrjeugung befennen, baji fie ber £)brigf'eit bie

?ßa^r^eit fd}nlbig finb: weil man ndmlid) nid)t glaubt, ba^ bk'^

jenigen, wcld)e ftd) mit einfdltigem .f)erjen an baß Söort ©otte^

galten, nur follten Slu^fHiic^tc fud)en wollen jum ©d)aben ibre^

ndd)|^en. 3a giebt (ß nid)t nod) immer (Sbriftcn, mld)C glaubett,

cö fei gegen ©otteö ©ebot, aud) tvcnn einej? Sbi'if^c« 25aterlan&

angegriffen würbe auf 55efebl ber £)brigfeit baß ©d)n?ert ju Rieben

gegen ben geinb? unb ein fold)eö @ott mebr gebord)en al^ bm
S9?enfd)en i|? fd)on weit bebenflic^er al^ jencö. 21ber l;at cß vool

je bie ©id)erbeit bcß Slegimente^ gefd^rbet? SRein! fonbern weil

d)ri(^lid)e £)brigfeiten wol luiffen, bafi. bk\c irrige Sln^lcgung nur

bei einer fleincn 3«^1 Beifall finben fann, unb bic grof^ere 5lnjal)i

immer rid)tiger füblt i-oaß für ^fiid)ten ju ®d^xn unb S:ruj ^u*

fammenjul)alten ibr baburd) aufgelegt finb, ba|? ©Ott sui^or

i?erfeben unb Siel gefejt, wie lange unb weit ber 5)?enfd)eu

•) ^httlh 5, 37,
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(3({(i)Ud}Uv auf bcm ^rb6o&cn njo^nm fottcn*): fo f}(iUn ffe

oud) gegen haß ©enjtflfen biefer trüber ©cbufb C|eu6f unb billig

mit i^neu gef)anbelt, dI)\k ba|? aud) i^re ?Oiitunfert^anen ju biefei*

©Ute fd;eel gefe^en f;dffen; fonberu fd)Itnimerei^ fanu i^nett nie

begegnen, alß baji, njenn bie 6Ieid)f;eit ju fef)r üerlejt tverbe«

foUte burd) i^re ?lßeigernng, man if>nen freiließt ftc^ t^ren ^laj

öuf ber (£rbe ba ju fud)en, wo feine ©efa^r if?, ba^ eine menfc^*

Iid}C ©efellfdjaft bnrd; ungered)te Eingriffe gejToit tvnrbe. ©o
jeigt ftd} überall in ber c^rif^lid^en SSelt eine jarte unb ^eilenb«

^^rfurc^t ber Siegenfen öor bem ©rnnbfaj, ?9?an rnnj? @otf me^r

geborenen a\ß i^m ?0?enfd}en, aber nirgenb^ finben tvir, bafi fte

uon bemfelbcn ©efabr beforgen.

^sa fctbj! wenn bisweilen folc^e «nglüffltd)e Beiden einge*

getreten ftitb, wo bie ^^brigfeif, wie benn 3rren menfd)Iid; i^,

auß woblmcinenbem aber mi|?teitetem ^ifer ibre 59iad}t nic^t blo^

Qcbvan(i)U jum ©d)nj ber guten unb jur ©träfe ber bofen, fon*

bem auc^ trachtete bnrd) bkfdht bk ©ewitfen ju beberrfc^en,

ober im einzelnen ctt\>aß gebot, t)iai gegen ©otte^ ©efej war:

felbjt in bicfem fd)limmf!en gälte i)at etwa ber bürgerlidjen £)rb*

nnng irgenb eine ©efabr baöon gebrobt, wenn bann bk (if)n^m

fe|l bei bem ©runbfaj bebarrten ©Ott mebr ju geborenen alö bm
50cenfd)en? ?0?it nid^tcn! ©onbern, wie überbanpt wenn bie£)br{g*

feit »erbietet, waß fie für fd^dblicb t)aU, fte bennoc^ bnrcb 3ln*

wenbung ibrer ©ewalt ntc^t immer t>erbinbern fann, ba^ baß

verbotene nid}t gefd^ebe; unb tok and) baburd) an fiä) i^r 2ln#

febn nid)t leibet, fonbern nur wenn baß verbotene unbefTraft hkibt-,

wer aber bie ©träfe erbulbet (Un baburcb ba^ SInfebn ber jDbrig*

feit ücrfünbigt unb U{d)xm: fo gebt e^ bann auc^ ^kv. S)ert

SIpojieln warb »erboten im SRamen ^^{ü ju lehren; ba^ fonnten

fic nidft laJTen, weil fte ©ott gebord^en mußten; aber al^ fie ge*

fdupt würben, Waren fie frob, ba^ fte gewürbiget waren um
^bfif^i willen ju leiben: unb fo war baß Sinfebn ber öbrigfeit

gerettet, unb bk menfc^lid^e Örbnung aufredet erbalten. S)en

(E^rij^en in bm erjlen ^abrbunberten warb befoblen ibren ©lau*

ben ju »erldugnen unb S53venfcl;en göttliche &)ve ju erweifen.

^aß fonnten fte.nic^t; aber inbem fie auf ben 55efebl ber £)brig*

Jeit ibr Seben willig b^fgaben, bmkfm fic fid) untertban ber

C)hn^Uit um btß ^errn willen. 3a felbfl al^ fte fd)on fo jabf*

reid) waren, ba^ bie, welche ftd) über bk £)beri)errfd)aft fttitttn,

um bie ©unjl ber ^^rif?e» wetteiferten, ^abm bk(t nk Qmalu

•) Slppftelflefcb. 17, 26,

IV. ^
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ti)at\Q &rt^ 35an& bcr burgcrnc^cn örbnung jcrHjfcn. Hub fo

^at in allen d^nHd)cn gdUcn baß ?ffiort un& £"aö ^^cifpiel U^
9lpo|?c(^ bic S^riflcit nuv gefcf^rf ©ott ju ()cf;ord}cn auf bcr cittcn

(Seite unb, inbem fie um ?Ißo()(t()at tvittcn litten, ben ?9ienfd)en

ju ge^ord}en auf bei* andern: unb bai fonnen \m tnnner um
fo getrojler, dß mv un^ t^crlaffen auf baß feffe prop^etifrf;C

Sßort, baji bie ©emeine be^ ^errn nid}t fann ausgerottet tverben.

S)enn baS i^t gemi^, baf? ein menfd}lld)ej^ Ülnfef^n, mldjcß feine

©renjen überfd^reitet unb, inbem eß bk &mi^en ju be^errfd)en

fucf)t, einen ©treit ^ert)orrufen tvill jnjifdjen bem ©e^orfam gc*

gen ©ott unb bem gegen bk ?9venfd)en, ba^ ein folc^cj^ nid)t

bejTe^n fann; aber ©ott \)at ba^n anbere ?0?ittel, unb tß bebarf

nid)t, bafj bie gläubigen in einen fold}en ©treit iXM'rflic^ gerat^en

unb, inbem fte ftd) fTrdflid)er 2}erlejungen bcß üon ©ott georb»

nefen menfd)lid)en 2(nfe^nS fd>ulbig madjen, ben ©e^orfam gegen

©Ott felbft auf bai^ grbbltd^ffc üerlejen. ^ilatuS, o^nerad)fet er

tt)u^te, ba^ er nid)t ju richten f)ahc iiber fo{c()e Sefd)ufbigungen,

aiß bk geinbe 3cfu t>or6rad)ten, Uc^ i^nen fein 2lnfe^n unb

üb<rfd)ritt feine 25oUmad)t, bamit {k i^m nid)t einen fdjlimmen

S)ien|l leijlen modjten bei feinem ^errn. 533obI> ^^rij^uö ttjibcr*

fejte ft^ nid)t, unb feine S)iener kämpften aud) nid)t mit btm

©d^ttjert beß 2lufru|)riJ über feinem Slcic^; aber ^ilatuS ^attc

be^ bod) feinen ©en^inn. S)ie ^of)enpric(ler, bencn eigentlid)

nur oblag baß ©efej ?9ioftö ju fd)üjen, bie (id) aber »ermafteu

baß 5[ßo^l b(ß ^olUß fid)er jletten ju trotten, tt^eld^eö i^nen fd)on

lange nid)t mebr amjertraut tt>ar, unb bie beßf)alb (S^rifTum über*

gaben, f)attm b<^ aud) feinen ©eminn: fonbern baß SSerberb^n,

baß fie entfernen »vonten, fam nur bejlo fd^neüer ütcr fie; abcir

nid)t burc^ bie ^anb ber (S^rij^en, bie aud) nacfybem ©tep^anu^

unb fjafobuS gefallen vodxen ftd) boc^ tveber t>on ben ©ottct^«

bienflen i^re^ ^olfcß trennten/ noc^ bejTen obern i^vt €^rfurd)t

auffünbigten. Unb jener g(dnjenbj!e S^rou, öon tt>dd)em ^crab

ber größte 5:^eil ber gefitteteu ?IBeJt burc^ jene rbmifd^en ^ai\e'c

be^errfd)t warb, bie im Ucbermutb i^reS ^erjenS g6ttUd>e €^rc

begehrten t>on ibrcn Untertbanen unb bcßl)alb baß ^lut ber ti>et«

gernben ^^^'«1^^» ffromweife öergoflfen: i^n fonnte ntc^tS retten,

auc^ ntd)t baji er felbfl ergriffen warb t>on ber ©cwalt beö €bn*
(Tent^umS; aber tiid)t aufrübrerifdje €()rifl<n b<iben ibn gejlürjt^

fonbern immer ti^fereö eigene^ SSerberben, immer fd)mdblid)erc

(Enttveibung mad}t« ibn jur kidjten ^eute b^r SSblfer. Unb jentc

gro^e beutfc()e ^aifer, ber unferm Sut^er jumutb^te feine 2e^vc

\ü wib^rrufen, b^r feine ganjc CO?ad;t aufbot baß €nt|Ie^en Uv
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cömt(jclifd}ctt 5t{rd)e ju ^tnbcrn, bcr Hc ^urfTctt fd)on Beftegf f^attt

i\\ bcm Den bcn Servern bet ^ird^c abj^crat^cnen aber al^ 9ßü
berjlanb unv>crnieiMid) gctvov&cnen Kriege, jenci* ^aifcr ^at fcitt

£et>cii gecnbct tu nad)bcnflid)cr (äünfanifeit; abcv nid)t gcsnjungcit

tjoii unfern ©(aubcni^gcuoflfcn, bic bichuc^r, o^ncrad^fct fie @ot(

nic^r gc()ord)en mußten al^ i^m, fein !aircrlid)e^ Slnfc|)u immer
ef;i-tcu, foubcru er felbjl ua^m bie ^ronc Don bem xmbcn ^mpU

2l6er aud) fotc^e traurige ^eifpiete einer i^re ©renjen u6er#

fd)reiteuben unb baburd) ftd) felb(! jirafeuben uub jerflorenben

nienfd;Iid)eu 5)iad)t mü|Ten immer feltner werben, je me^r jener

grofje ©runbfaj beö Slpoj^el^ auc^ Don benen nnerfannt tDirb,

tveld}e ©Ott tDÜrbigt fie ju J^errfd)ern über c^ri|tlid)e 3SüIfer ju

erf)eben. S)enn fuf)(en fie bkß mit uu^ al^ bk ^eiligfJe ^fiid^t

ber€^rif?en: bann werben fie, tDiffenb ba^ geijlHc^ei^ nur geipi^

!onn gerichtet werben, unb weit entfernt i^re J^anb über ba^ ju

erflreff'en voa^ ©ott fic^ Dorbe^alten ^at, ii)v Don i^m geheiligtem

2lnfe()n rein unb unbefiefft erhalten.

©0 iii g^riflu^ anci) in biefer J^inftc^t ber wa^re gurf! bei

^riebenö! ©a^ ©d}Wert fommt nur unter bk 5}^enfc^en, wenn

fte i^n Derfennen unb fein 5ß3ort mi^Derjle^en. 95on i^m ge^f

fein J^aber unb ©treit aui^; fonbern bie ^kU, ju welcher er alle

Dereinigt, bie er ju ftd) gejogen l)at, {d)iid)Ut allen {fi)mhaTcen

(Streit ber tSiedfte unb ^flidjUn. ^bd;)Un immer me|)r alle

€^rij!en, bk gebietenben unb bie ge^orc^enben, fowol bk rid)tige

€inftd)t in bai waß i^nen obliegt, alö bie ^raft eö ju erfüllen

nur fud)en in bem 2id}tt feinet 523orteö unb in ber ©emeinfcljaft

feiner gläubigen: bann würbe mit bem ©e^orfam gegen ©ott

aud) bk Xxmt unb 2kbc cljrif^lid^er i!)brigfeiten unb 936lfer ge*

gen einanber immer ^errlid)er fic^ entfalten; bk ^adjt beß ©e#

wiflTen^ in bem Sieic^e ©otteiJ unb bk ^ad;)t bei ©efejeö in ber

menfd)lid)en ©efellfd}aft würben nie gegen einanber ge^en; unb

bai ^immlifd)e unb irbifc^e immer me^r eini wer^ben, tt>ie ei

fein ^eiliger SÖ3ille i(!. Slmen.

4>a
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e

X.

^m Dritten ^(btjcnt^eonntagc 1821.

«^e^t. M. 3, 3-6.

U»£> er pre^icjfc Ht S:aufe &cr $5u^e juv QScrgebuncj

tet (Sunt'cn, ttjtc gcfcJ)rlc6cn flcf)t in bcm 95uc^c &cr

SiJc^cn ^(^aiä ^(ß ^rop^cten, £)ei- t)a fa^t, €^ ift eine

©tjmmc (imß ^vcHQCVß in ^ct 53Su|!c, ^Bereitet bai

5Be<) f)cö J^erni un£) machet feine ©teige richtig-; attc

Zi)äla foHcn üoE n^erC^eu/ un& atte ^erge un& J^ucjel

foUen erniedrigt tijer^en, un£) tt?a^ frumm i(! fott gerade

werben, un£> waß uneben if! fott ebener Söeg tver^en;

un& atte^ gleifc^ fott &en ^eilant» ©o«e^ ((^m.

'o m. g. gr. ging ^o^anneö Dor unferm ^rlofer ^er ^ie

S)?enfc^cn üorjnbereifen auf feine Slnhtnft, ta^ fte 5em ermarte*

Un &c{mHw &ottcß tie ?Xßege ebnen fottten. S)te 5iBorte Uß
^ropf)efen nämlid), welche ^er ^öangelifl auf bi(f'i ^reNgt e>eö

So^anne^ antven^ef, fdjil^ern gleic()fam 6en prächtigen Örinnug

eine^ großen un& fjegreidjen Äonig^, für &en atte J^in&ertviffe

anß &em 2ßege geräumt n>er^en, un5 atte^ auf taß ^errlit1)fl-e

ju feiner 5(nhutft t>orgerid;tet. Slber bi(fc 5pre^igt, e^urd) njelc^e

Sfo^anne^ ^em JP^errn ^en 2Beg bereitete, fie tvar bic ^re^igt ter

SBufe. 2iuc^ tt>ir m. g. gr. tn f^iefcr fc^onen "^dt, &te ii?tr jc^t

turc^ f)ie ©na^e ©otte^ mit einanC^er triebe«, {udjm ^em J^errn

t)en SBeg ju bereiten, £iamit ^aiJ fd^rKc^ erneuerte ^efl feiner 21»*

fünft auf Ivbm Mnthatc fro^e .un& begierige ^erjen ftnt^e, nm
fein ewigem ^ei( in einem iwmeir reichere» 50^aap[e fic^ aniueig*
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nc«. 533enn er a6er nod) md)t fcfiten (jatijctt ©ege» fi6er ^a^

mcnfd^Itc^c @efc(}Icc(}t ^at au^fd^uttcn f'onneit; ja ttjcnn öurf) Wir,

tinfer t)cncn fid) fein frdftigei^ imb trojKirf^cö 5Bort immer tvie*

bcr erneuert, unb benen er nac^ feiner ^Ser^eifung na^e ijl tit

imfcrer 9)iitte njo^nenb mit feinem @eif?e, n>enn auc^ tt?ir Ben*

nod) füllen, ta^ eine noc^ reid^ere gutte geifliger @«ter un^

würbe jngef^romt fein, Rotten nid)t wir felbf? ben Srgu^ berfel*

ben Qd)(mmt: bann i(! ei^ aud) für unö feine anbre al^ bk ^rc*

bigt ber ^uj?e, roeld)e bem ^errn bm SBeg bereiten mup, «m
nod; wo^It^dtiger unb beglüffenber auf^ neue bei un^ einjujie*

^en. ©iefe f)3r ebigt ber S5u^e m. (j. §r. la^C un^ alfo i»

unfrer T^eutigen 55etrad}tun(j auß bem ^öiunbe beö ^o^anne^ ju

J^erjen nehmen unb babd auc^ auf unfern 3«|^anb ba^jenige

anwenben, wa^ er auß bm 5Borten be^ «prop^cten jum ©egen*

f?anbe feiner ^^rebigt mad)t, Stile J&ugel follen erniebrigt werben,

alle 5:^dler au^gefullet, unb allej^ waß frumm ijl foU gerabe

werben.

I. 5Senn juerjl m. 9. ^v. ^o^önne^, ber 33orldufer unfern

Jp)errn, jener SBorte be^ ^rop^eten eingeben! fie feinem SSolfe

gurief, ^ßereitet bem J&errn tm 5^eg, unb bamit er unter md)

etnjiel)en fwme, mu^ alle^ ^ol;e unb alle^ wa^ ficl> er^c»

htn will erniebrigt werben: fo gebac^te er babet juerft unb

Dorne^mlid) jene^ Svu^mejJ t>or &ott, be\i iid) bie forgfdltigere»

unb gewijTeu^öfteren unter ben ^inbern 3f"i-ael^ wegen treuer S5e*

folgung be^ grbftent^eil^ nur dn^erlid^en ©efejej^ beilegten, unb

jener S>orred)te il^rer 2lbt'unft öon bem dlteflen gefegneten bcö

Jf)errn, auf weld)e fie alle im SSergleic^ mit anbern SSolfern flolj

waren, unb über alle fid) erl)ebenb meinten, t^ fonne i^nen bie

©nabe ©otte^ «id)t fel)len. 3» biefem ©inne nun rief ^o\)a\u

ne^ i^nen ju, 5[öaö fid) fTolj ergeben Will m^ irgenb einem

©runbe, ba^ mu^ erjl erniebrigt unb y:bt eingebilbete ^ül>e ge*

ebnet werben, bamit be^ wai)tm ^ionß geijliger Äi^nig einsieden

l'bnne. 3^r rül)met eud;, fagte er, baf? i^r 2tbra^am^ i^inber

feib: aber ©oft fann bem ^bral)am au^ biefen ©teinen ^inber

erweffen. 3b»^ V"^met euc^, bajj bk £)jfenbarungen ©otte^ un*

ter eud) ein^eimifd) finb: aber bk 2l^t ijl bem ST^aume fd}on an

bk ?ffiurjel gelegt um il)n umju^auen, wenn er nid}t gruc^te

bringt, bie einer folc^en au^gejeid;ncten göttlichen ^^flege wurbig

finb. 3^r rubmet (udjf bn^ i^r treu unb gewi||'en|)aft alle^ UU

flet, waö baß ©efej beö /perrn J>on nid) fobert; ba^ ii)t eiJ m
feinem s?on ben l;eiligen ©ebrdud;en fehlen la^t unb m<i) ein-
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f!eK( ju bcr gcmcinfamcu 2Scrcf;vung bd J^crrn: aber gcbcnfet

jcncö 5ßorte^, S)icfc^ SSoI! na^ct jtd) mit feinen Sippen, aber

il)v J^erj ifl fern üon mir; barum t»iU ict) e^ öerjTo^en tjon mei*

nem Stngefid^t, bi^ fie lernen, ba^ ©e^orfam, ber ©ef)orfam ei*

neö gel;eilicjten ^erjen^, bcffer fei benn Opfer.

S)aö war bie ^rebigt ber ^upe, woburd) ^»^«"»cö nie*

bricj marf^en wollte unb eben alle^, waß fiel) er^ob Dor bem
JP)errn. Sß3enn wir nun fragen m. g. gr., ob benn öuc^ wir

biefe ^rebigt ber 35u^e nod) notl)i9 |)aben; wir, bie wir ju bcm

in einem mit ^o^eren ©inne alö baß jübifc^e 25olf Dorjüglid)

gefegneten S;^eile unfern ©efd)led)tei> geboren; unter welchen nun

fd}on fo lange baß befeligenbe (göangelium v>on ^t^u, bem ^tIo*

fer ber Sßelt üerfunbigt wirb: muffen wir nic^t eben fo fragen,

&kbt (ß unter aUcn benen, bk fid) nad) feinem SRamen nennen,

feine, weldje in ittt>aß anberem ii)V J^eil fuc^cn al^ in ber le*

benbigen ©emeinfc^aft mit i^m? feine, bie eine anbrc 3wi?crftd>t

in i^rem ^tv^cn narren alß auf baöjenige, toaß fte burd) il)n

geworben ftnb unb mit i^m immer mc^r werben foflen? giebt

cö unter nnß feine felb(Terbad)te ©erec^tigfeit, weld^e bie^t ober

jene einzelne StBerfe, immer nur jweibeutige S5eweife öon einem

©Ott geheiligten ^erjen, in Siec^nung bringen will ^att aiUß an*

beren? giebt eö feine falfd)e 3uüerfid)t auf bm reinen S5ud)|Ta»

hm ber Se^re, U^^m ric^tigeö Sluffaffen fo mc feine leibenfd}aft*

Uä)t 25ert^eibigung bod) nur dn fe^r unfidjere^ ?)}ierfmal baüon

t|T, vt>ic tief bit feligmac^enbe 2Öa^r^eit in baß ^erj eingebrun*

gen fei? — Unb auf fold^e fragen werben wir miß wol gejle»

^en muffen, e^ giebt nod) manche J&ol)e, bi'i erf! mufl erniebrigt

werben, bamit ber Äbnig ber (S^ren feinen €'injug ^alte unter

unö. 3a auc^ biejenigen, weld)e fic^ feine eigene ©erec^tigfeit

erbauen wollen; welche immer aufö neue bem J^errn allein jum
Opfer barbringen, voaß fte für i^r eigene^ galten fonnten; unb

fiel) nic^t^ anbere^ rühmen wollen alß ^efu bcß gefreujigten unb
bfjfen, waß fie i?on i^m fd}on empfangen ^aben: auc^ biefc m.

g. §r., wenn fte ftc^ genügen lalfcn mit bem tt>aß jte fd}on be*

jtjen; wenn fie mc jener ^^arifder in einer ©leid^nifirebe unfer^

^errn jwar aud) ber gottlid)en ©nabe al^ ber Üuelle gebcnfen,

au^ ber i^nen aUcß gute jugefommen ifr; aber boc^ immer |?att

nur auf bie Üuelle felbjl ju fe^en, me unauf^altfam (te firomt,

unb Yoit Diel reid)lid)er fte f)ait(^^ «u^ i^r fd^opfen fonnen; unb
iiatt fid) bicß burd) baß Seifpiel berer ju bewahren, welche itjeit

reid;er geworben ftnb an <Bd;)äm ber ©ottfeligfeit, am liebitm

nur auf bicjenigen fe^en, bei weld^en fic^ noc^ weniger jünb^t
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üon tcn rcirf^en mb Voiilidom %n\d)Un ^eß ©cijle^, «lö bei i^*

ncn fcI6|?: fo flcKeu aud^ biefe fid; auf eine eingebilbete J^o^e,

oon n>eld}cr berabfd}auenb fic \>icUß unter fic^ ju fef;en glauben^

{)ie aber bem J^errn tveid^en mu|j; unb tt>ir muJTen auc^ ibneu

jurufen, S)ie ^o^e, njo ibr ^d)t, nuij? erjT geebnet tverben^ ba--

mit ber .^err einrieben fonne; ibr niü^t erjT bf>*ö^f«>"^nif» ^wf^

S3Iad}fe(b unb auf eingebilbete perfonlidje SJorjüge öerjid}tenb eud)

in bie gleid^e didf)( (lellen mit allen benen, bie baß ^aa^ fei

tvelcbe^ cß njoUe ber ©nabe t(ß J^errn fd)on gemürbiget aber

(hcn b(ßf)<xlb ibm tief bevfd^ulbet finb, für baß fonjol toaß fte

baben, alß waß fte nid)t ^ahm; ii)v mu^t uergejfen aUtß, voa^

ba\)mU\\ \\t, unfe eud) allein fireffen nacb bem, toaß öorne i^.

Unb biefe ^rebigt, Slllef^ toaß fid) erbeben will, baß mufi

geniebriget n?erben unb eben, fte i^l \vo{ and) für unö nicbt^ an»

bere^ al^ immer eine ^rebigt ber $5n^e. S)enn vvenn ber ^b^'if^

in felbffgefdlliger ^ufviebenbeit Dern?eilt hd bem ?9taa^e (^rijlli*

^er ©ottfeligfeit unb 23oll!ommenbeit, ttjclc^e^ ibm fd)on m
'ii^üi getvorben i(!: ad) tuober anberö fann baß fommen, al^

iveil er über manche fiinblicbe Siegungen feinet J^erjen^ mit

flud)tigem S5liffe wegeilt? tvober anberi^ al^ n?eil er, and) md)f

bem baß SBort ©ottei^ ibm gejeigt ^at ttjie er befcbaffen fti, unb

er bk ©ejlalt feinej^ 2lngefid}teö erlannt, bocb alljuleic^t, fobalb

nur baß 5luge mieber tt>eggen?eiibet ijl t)ott jenem reinen (Spie-

gel, aud) bk Suge njieber t>ergt|?t, bk er ibm bargefJellt bot?

S^arum if! für miß alte bk ^rebigt, ^aß f)od) i(l baß foll ge»

ebnet it>erben, feine anbre alß eine ^rebigt ber ^u^e; fte fött

un^ lebren, b.a^ cß nod) eine Q;in6ebr giebt in unß felbj!, ba^ (ß

nod) eine 3ev!nirfd)ung bcß ^erjemJ gitbt unb eine ©emütbigung

v>or ©Ott, bie un^ feblt: bamit tt?ir lernen immer bungern unb

bürfTen nad) ber ©cred)tigfeit unb nacb ber (^nabe, bi( ba finb

in '^(^n (li)n^Oi unb unö nid)t bunfen laffen, bafi tt>ir fc^on ge*

fatfiget waren, ^ic Diel mcbr aber gilt bicß aUcß nod) toon

jenen terblenbeten, tt?eld)e glauben ficb (£bi"if^«itt jertbeilen ju

fonnen unb ibm bann bocb üorjubalteir, tt)ie fie bitß ober jenes!

in feinem 9^amen getban um in fein binindifd)e^ Üleicb einjuge^

ben. O bi( (Sinlabung i?on ber betruglidjen ^obe, auf ivelcber

fie glauben ftd) an baß ©efolge biß ^^mn anfd)lie|3cn ju fon*

neu, i)n'ab'r^nii(i(i(n, weil ibm fein ?iBeg über fte bmiut werben

fann, wenn fie nid)t geebnet wirb: fte muf? b\(\(n befonber^ eine

^rebigt ber $Sufie fepn. ^od)ten fie ber SÖorte bcß ^ropb^ten

gebenfen, welcher biejcnigen fd)eltenb unb brcbenb anrebet, weld}c

meinte«/ i)iiv ein ©cbot unb bort ein ©ebot, ^itt eine Dlegel unb
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ta ditc Siegel, fei e^ bei ©lauben^ ober U€ Seben^t tm\it

fonne ber ^Ö^enfc^ buvc^finben utib fomie gcred}^ unb tub^lgefdU

Hg erfd;cinen i)or ©ott. (Sin^ nur giebt e^, ©ieb mir mein

©o^tt bein J^erj. ©a^ gonje bec ©eele begef^rt ber ^crr «m
e^ burc^ feinen ©eijt um5ufci}affen unb ju erleuchten; unb tuet

tcn (griofer erfannf |af, ber fann nidjt^ geringere^ »oUen a\^

fein gönjejJ SBefen if)m barbringen, um e^ gef^alten ju lajfen in

bie 3uge feinet ^-benbilbe^. 5S3er ober mit bem einen ober bem

anbern afim jufriebe» if!/ ber ^at uod) Weber i^n nod) fic^

felbjl erfannt.

II. Sweiten^ ober fagt ber ^rop^ef unb ^o^anneö mit

i^m, SiUe Zt)äUv unb ttja^ niebrig ijl foll aufgefüllt

»erben, bamit ber 5l6nig ber (g^ren einriebe. — (S^ giebt m.

tb- 5r. in bcn gebirgigen ©egenben ber ^Tbe enge unb tiefe XH*
ler, fo ungünflig gelegen, ha^ nur feiten unb in tvenigen ©tun»

hm be^ Sabre^ (in ^lif! ber binimlifd)en ©onne binfd)cint;'Unb

biejenigen, mld)t in benfelben tvobnen, b<iben nur eine fcbmad)c

©orjlellung üon bent ©lanje beö ^immeB, Don bem Üleidjtbnm

hiß 2id)Uß unb üon ber greubigfeit nnh Sufl, mit njeld^er fic^

bie, bic bort oben njobnen, in ben ©trablen ber ©onne babtn.

©d^eint fte bann aber einmal bi^ein, o bann entflebt in bem

J^erjen eine ©ebnfuc^t anß ber iliefe biu^uf; bann mochten and)

fit gern einen reicf^eren ©enu^ b^^^en i>on ber ^errlic^feit, bit

jie nur febr »orübergebenb begrübt; aber e^ nimmt fie ba^ enge

Seben ibre^ ^erufe^ in bem abgefd}lo0nen Sbale balb njieber ge»

fangen; ber flüd}tige Sßunfcb (vii{öot, unb fie fugen ftc^ n?ieber

in bii alte ginj^ernifl unb ?5efd}rdnfung. ^d) unb ttjenn bann

ber foniglic^e SBagen, auf mld)em ber J^err einriebt, nur auf

irgenb einer (^oljen unb fubnen kniffe über bii{i bunfeln X^ä>

ler biuwegjoge, ba^ jte baß EKoUen befifclben jnjar üerndbmen

ober nid)t wüßten, ob e^ fie anginge ober ibnen fremb ivdre, ob

eö ibnen jum ^eil wdre ober jum Q^erberben: wie übel njdren

fie bann beratben. S)od) nein, bic{t Zi)ak follen aui^gefüttt n>er«

ben, unb ade, bie nocb in bem <Bd}attm beß Xobeß wobnen, fol*

ten anß bem S)unfel eine^ blojj irbifcl^en fümmerlidjen S)afein^

an baß belle 2id)t cincß neuen geifligen £ebcnö gebogen njerben;

unb wenn fte fidj alle be^en erfreuen unb bett ^errn idjanm,

wie er mit gndbigem Sliff baß ganje ©efc^led^t ber erlbjTen feg*

net: baß ijl {ein berrlicbf^er Sinjug. — Siber m. g. §r. aufer

benen, bie fo, weil fie ganj befcbrdnft finb auf bie niebrigen sin*

gclegenbeiten beß irbifc^en Sebenö, nur {elten eine $ib"««9 ^(*
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fomnicn t)ou bcm ^o^ercn unb tcffcrcn, woju fecr Si)icnfc^ Uxm
fcn i|?, un& flucfji i^k^i halb ttjtc&cr tocrcjcflfcii, tvcil fte t(>ncn i?cr»

9cr)t unter hm ©orgcit beö Sc6cni^, bic fajl allein mit il;rcn S)or»

neu fluffdjicfcn auf bcm oft nicl^t fotuol unfrud^tbarcn al^ ücr*

nßc^ldf^igten ^otcn i^rci^ ©cmut^s^: an^cr tiefen Qkht e6 noc^

nnbre, bic nid}t in fo tiefen ©vünben wohnen, aber bod) auc^ tu

einem 2;^ale, baß noc^ geebnet iverben nui0. S)er grefite S^eil

ber 5!)venfd)en ndmlic^, ju iveldjen ba^ ^üangelium l;inburc^ ge*

brungen tff, erfreut fi(^ einer großen ?0?enge fojllic^er ©uter, bic,

wenn e^ auc^ nid;t i?on allen gleid; beutlic^ erfannt n)irb, boc^

alle auß biefer einen ^immlifd^en ÜueKe i^ren Urfpruug ^aben;

fo tieleö t)on bem, ti?ai^ baß ^cUn ber ^Oienfd^en trübt unb jer»

rüttet, i(! auö bem SBege geräumt, bk jerjlorenben £eibenfd}afteu

unb S5egierben ftnb gebdmpft burc^ ©efeje unb Ürbnungen; dn
&cfüi^l ber ©d)aam, tt?enu einer auf Un!of!en aller anbern nur

feinen eigenen SSort^eil fc^affen tviCf, f)at fidc) tt>dt über bk 59ien*

fd)en t^erbreitet, unb fie galten e^ für Q;^re unb Dlu^m einem

größeren ganjen, in t^elc^em £)rbnung unb ©efej, ©c^aam xmb

©ittc einbeimifd) finb, anjuge^oreu/ für (in fold)eö ju leben imb

SU ivirfen, ja fclbjl ju leiben unb ju f!erben. 2Iuö biefem ge*

meinfamen 3nff<i»b mcnfd}lid)er ©inge nun ge^t bann and) (in

ttjürbigerer 3i»f^^»b ber menfd)lid)cn ©eele fel6(^ ^erv>or. 2Rur

unter foldjen Sßebingungen fann Pielei^ fid) enttviffeln, t^oai lob*

lid) if! unb ttjo^llautet Dor ben C9ienfd;cn; ba ern?acl)en mandjer*

lei Xugenben unb (bk Sejlrebungen; unb burc^ S^ßilfenfc^afteu

unb jlün|le bilbct ber menfd^lic^e ©eijl fid) felbji unb bk ^dt,
bie er beberrfd;en foll, auf bic manntgfaltigfle flßeife anß jum

greife feinet ©djopfer^. 2lber unter ber unüberfel>baren ?0?engc

i)on 5Öienfd)en, ii?elc^e fid) folc^er eblen ©üter erfreuen, giebt cß

nur eine fleine Slnjabl — fo erfdjeint fte njenigflenö bcn mciflcn

— ton füld)en, tveldje auferbem noc^ einen befonbern gottlid^en

©egen, ben ©egen d}riplid)cr grommigfeit ju geniej^en ^aben,

unb tueld^en auc^ baß ju gering ivdre, waß fie öon bem cbelflen

3Serein menfd^lic^er ilrdfte empfangen ober bcmfclbcn tvieber bar»

bringen l'onncn, n?cil fie nad} einem ^o^eren grieben jrreben alß

nur nad) bcm ^rieben eine^ guten ©etTöijfenö mit ber SBclt, bic

Slnfprüc^e l>at an unfre ^rdfte unb an unfre SBerfe. ©aö ftnb

biejcnigcn, tveld)en i^re 6emeinfd)aft mit €bri|lo baß ^bdjfic ©ut

ijT; tveld)e ftd) beffen über alleö erfi^cuen, bafi er unb nad) fei*

ncm SBorte mit i^m auc^ ber 23ater gekommen ifi 9ßo^nung ju

machen in i^rem J^erjen; baß ftnb biejenigen, tveld^e nid)t allein

bei alten nur duneren SreignijTen, fonbern aud?, mnn jene fojT«
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lidjm Q^üta- fc(6jl mcf;r alö gctv6(;nlfd) bcbro^t unb in bk SScr»

(jdnglid^fcit bcö irbifc^cn öerflod^tcn erfd)cincn, fclicj unb gcU'ofl

aufrufen fßnncn, J^err, ivcnn id) nur bid) i)aUf wai frage id>

ufld^ ^immcl unb ^rbc! Unb jene gro^e Üinja()l bcr anbern ge»

bilbefeu unb fittlic^en ?Ovenfd}cn erfennet ej^ wol unb fii()It eö,

ba^ bie ^rommigfeit ein eigener ©egen i|^ unb ein befonberejJ

©ut, n?aö i^nen fe^It: aber fie tdufdjen fid) mit ber befd)ti?id)>

tigenben 23ßrffeUung, eß Qd)bxt baju eine befonbere 25efd}a|fen«

f^dt ber menfd;lid)en ©eele; biefe \d einmal nid)t allen gegeben;

unb njem eß nun nid)t gegeben fei/ ber muffe fid) barnber, i>a^

ii)u\ hie feiigen 2tugenbliffe beö frommen abgelten/ ju troften

wiffen mit bem beru^igenben ?5emufitfein ^dmß gemijTen^afteu

unb frdfrigen 5Bir!enö, burd) njcldje^ er feinen ^eruf in ber

wenfc^lid)en ©efellfc^aft erfüllt/ unb mit bem @efü|)l be^ man?

c^erlei guten, tt>eld)e^ eben burc^ biefe X^vUigfeit in i^m gegrün*

h(t unb befeftiget njorbeu/ unb »elc^e^ er freilid) auc^ bem 25a*

ter im J^immel ju toerbanfen l)abe unb i^w bafür preife; enblii^

feien e^ bit greuben ber 5)fenfd)enliebe unb bie 5;l)rdnen be^

5i)titleib^ unb bie fegenjJreid^en ?ffiir!ungen, tt)elc^e eine reifere

€rfaf>rnng auf biejenigen ausüben hnn, bie nod) neu finb unb

unbefejTigt, unb baß £id)t ber SßSeiö^eit/ mit tvelcl)em ber gereifte

©eifl ben unmünbigen »erleuchten fann unb fie erleu^ten. S)a^

alleö meinen fie, fei e^, tvaö il^nen einen ^inreic^enben €rfaj ge*

wä\)xe, bei bem fie fid) beruhigen tonnten unb jnfrieben fein mit

bem ^^eil, baß i^nen ©Ott befc^ieben f)at -- 9Bir aber, bie toit

ben ©egen ber grbmmigfeit über allein fd)djen, fonnen un^ ba-

bei nic^t beruhigen; ttjir muffen aud) bie{e\\ trübem surufen,

S)ie il^ale muffen aufgefüllt ttjerben, bie if)v beweint; bie Xän^

fd)ung mu^ aufboren, in ber i^r befangen ^eib, alß oh bie in*

nige ©ottfeligfeit \\id)t ein gemeineö &üt aller ?9?enfc^en ^ein

fbnnte; i^r mü^t eud) ergeben ju bem mut^igen ©lauben, bafi

ouc^ il;r berufen {eib ju bem feiigen Seben ber frommen! £ernt

eß ernennen unb fül)len, ba^ alle jene ©üter, feien fie aud) noc^

fo gei|Iig unb Ijerrlid), boc^ baß menfc^lid)e J^erj nic^t befriebi*

gen tonnen, beffen tbßid)^eß ©ut, beffen ^6(^f!er ^eruf einmal

ber ijl ©otteö tva^rjune^men unb fein ihne ju werben, inbem

eß a^tet auf alle SBerfe ber ©d)bpfung unb 23or^eri)erfe^ung.

5Bolan, tvenn eß ii)nen and) erfd)einen follte al^ eine übel an*

gcbrad)te ?prebigt ber SBu^e, bod) »oßen tvir i^nen jurufen,

SBenu ibr eß bod) anerfennt, baf? ©Ott fid) nid)t ^at unbejeugt

gelaffen allen ©efc^lecf)tern ber 59ienfc^en, unb ba^ bie dunere

unb bie innere SBelt je beffer fie erfannt werben bef^o me^r auf
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if)it ^infu^rni: tvonut bcmt foH fiel) bcr/enigö 6cgtiii9eiT, bcjfen

SBliff bic ^crjcn buvc^bringt unb prüft, bcr tvic er fcl6fl ©eifl

ifl unb SBa^r^eit aiicf; in allem ©cijl unb oHcr 5Ba^r^cit onge»

betet fein n?in? IDerjenige, ber überaU cjegemvdrtig ifl in ber

Qißelt, foll er nid}t and) in jeber Bewegung eurer ©eele fein,

iveld^e bie QBelt »eranla^t? derjenige, ber aüi^ i(r, unb Dor

bem aUeö übrige nidjtß, i)at er weniger ju forbern o(i^ aUe^?

©eil nict)t er allein eure Siebe fein unb euer gfieben, er allein

euer ^rei^ unb euer Dlu^m? ?iBenn i^r aber au^ md) felbj!

nic^t üermbgt i^n fo immer in eud) ju tragen unb euc^ fein im»

mer ju freuen: warum ivoUt i^r nic^t fe^nfüc^tige ^dnbe em»

porjlreffen unb ffc^c-n, O bafj bu ^erabftiegef? unb jerriflTej^ be»

^immel wh wo^netejt unter unfJ! Xi)nt it)V haß, bann ijt fd^on

baß Zi)al geebnet, bann fann ber ^onig ber ^^ren bü euc^ ein»

jie^en, bann wirb ber ©o^n euc^ tm 2Sater t)erfldren; unb in#

Um if)v mit if;m fc^liefiet bcn S3unb brüberlid)er .greunbfc^aft

unb ununterbrodjener geifiiger SRd^e, ju bem er alle gldubigeu

beruft: fo wirb jaxtß feiige S5ewuptfein ©otteö unb beö ^rlo*

fer^, weld}eö il^r wie i^r jwar behauptet ru^ig unb gleic^mütl)ig,

mc wir aber überzeugt finb bisweilen wenigpen^ nid}t ol>ne ^äb
in ber @eele ber frommen lebenbig unb wirtfam gefunben ^abf,

aud) in eud) aufgeben, unb inbem eö alle wat;rf;aft menfc^lid^eti

©efü^le Dcrfldrt unb er^b^t, wirb auc^ euc^ alleö erji werben

in bem Qiinen. — 2lber fieilid^ m. g. gr. eine «prebigt d}rij!li#

d;er ^ufe ijl aud) bkf(. S)enn baß ber menfd}lic^en 3^atur

mitgegebene S5ewu^tfein bcß l)6d)j!en SBefen^, bejfen ber J^immel

unb (Srbe UxdUt ^at unb uor^er toerfe^en wie bU ©efd)lec^tec

ber ?9ienfc^en wohnen feilten, biefeiJ in unö urfprünglid)e innere

@efül)l üon ©Ott: e^ i^ Warlid) noc^ nic^t »erjlanben/ fon»

bern bk ©eele ijl nod) baj? id) fo fage gottlob ober gojenbiene»

rifd), wenn (ß nid)t fo begriffen i|T, ba^ tß baß einige fein foll,

\r>aß unfer ganjeö Seben regiert, baf? e^ alle^ in unfrer ©eele

fün unb jibcß anbere in unferm @ei|?e ftc^ einverleiben unb an»

eignen foll, fo bafi Wir barauf allejJ anbre bejie^en, unb unö

barin alle^ anbre toerfcl^winbe. Unb eben fo gewiß al^ bief^^ ijt

i|^ aucl) baß jweite, baß wir ben S3eruf jur wahren grommig»

feit nid)t auffaffen fbunen ol)ne ein jer!nirfd)enbej:J @efül)l unfe*

re^ Unücrmogen^, unb o^ne ba^ umJ bic innigjTe ©e^nfud}t ent»

(le^e nad) bem ?öort, welches gleifd) geworben i^ unb ifl ge>

fommen SBo^nung ju mad}en unter unö. S)enn bi( ^af)vf)(it

bat>on, ba^ baß ^ewuftfein ©otte^ bm ?9venfcl)en ganj unb gar

befeelen unb leiten, ba^ cß fein alle^ {(in fann: biefe 223a^r^eit
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ijl nur in bcm eingcBorncu ©o^itc ©offcö. ^tm^ dvUnmn unb

tiefen ®i\d)(tt t|! finj^; aber ©Ott fei gcbanft, i^n )i\d)C\x mb
ii)n fiixben ifl and) m^ unb balfclbige. ©o tt>iib benn \m^ nie*

brig i^ erhoben unb gleirf) gemacht, fo mir baö nur ernennen,

bafj tvir bem ^oc^fTen unb groj^ten, xt>aß ©Ott bem 53ienfd)en

gegeben f)atf wod) immer fein öoUeJ^ Siecht nic^t ^aben njiberfaf)-

ren lajfen, fo lange tt)ir nic^t ben ©o^n umarmen, in bem al-

lein alle menfd}lid)e ^errlidjfeit tva^r geworben i|?, unb fo lange

fic^ nicl}t unfre ^nie beugen uor feinem SRamen.

III. (i\Md) {p\'id)t bie «prebigt be^ ^prop^eten, Sille^

wai frumm ijT foll gerabe werben, m. g. gr. SBenn ttjir

bebenfen, tvie COienfc^en unter einanber fid) ju leiten pflegen \>on

bem geringern ju bem üortrefflid}ern, x>on bem niebrigen ju bem

bobern: fo Bnnen ivir nic^t Idugnen, eö i|! bie Ui weitem all--

gemeinjie 2(rt unb ^dfif ba^ baUi eingefc^lagen werben !rumme

SÖJege. ?JBollen wir bm COvenfc^en bewegen, ba^ er auf ^ed)t

auf £)rbnung unb ©efej l)bxe: n?ir jlellen ibm öor, e^ fei fein

eigener ?Bortf>eil. ?Xßollen Wir ibn belegen, ba^ er ©Ott ijer*

trauen lerne: wir f^etlen i^m t)or, e^ werbe vielerlei Umfldnbc

geben im menfd)lid}en ^eben, unter benen er feinen anbern S;ro|l

l)aben werbe alö biefen. kommen wir mit ?9ienfc^en jufammen,

Weld)en ba^ Süangelmm aud) nod) jebem nad) feiner 5Beife ein

5lergernifi ijl ober eine 3^borbeit: wie fud)en wir nid}t oft ba^^^

jentge, voa^ wir felbj^ in bem tieffTen unferi^ .^erjenö anerfennen

unb prcifen, ge-wiffermajien ju entfd}iilbigen um eß ibnen ndl)er

SU bringen; mit bem ober jenem, tt>aß ii)nen anfro^ig i|T, braud)C

man eß n\d)t fo genau ju nehmen, ba^ fei bie J^auptfacl^c eben

nic^t; fonbern etiva^ anbere^ einjelnej^ i)aUen wir ibnen bau»

vor, woüon wir glauben, ba^ fie eß eber ergreifen, unb ba^ ftc

eö leichter fid) aneignen fonnen. O m. g. §r. wenn wir fo

glauben bem ^errn ben SBeg ju bereiten, me febr finb wir im

3rrtbum. ^aß finb bie frummen ?ö3ege, auf weld)en bem 516'.

nig ber ^b^en nic^t anfldnbig ifl einjujieben; unb ber ©runbfaj,

ha^ md) ein Umweg, wenn er nur bejfer ijl unb leid}ter unb

fanfter, üorjujieben fei bem geraben: ber ifl ei eheui t^aß et

\)crfd)mdbt. SBie ben 5v6nigen, wenn fie einen feierlid)en Sinjug

balten, bie ^ege mulfen gerabe gelegt werben, unb barin fid)

ibrc .^obcif unb 5Ö3urbe jeigt, ba^ fie nid)t gcnotbiget finb Um-

wege in mad^cn, fonbern fie immer auf bem furjcften SBege ein^-

jieben fbnuen: fo begebrt and) ber .^err nid}t anber^ alö auf

bem geraben 5a3ege ber 5ißa^rbeit in baß nKnfd;lic^e J^erj ju
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bringctt; tinb mir wenn i>k ^cnfcf)cn auf tUfnn ?ffic<|e gcfuf^rt

tvcibcn, öclangcn fic ju bcm Q^cfij bcv ()imnt(ifd)cn ©üter, bic

er ju fpcnbcu bereit tjT, unb fonnen i^n aufnehmen in i(>r @e»

mnf^. ©0 tvaren feine erjlen ^öcrfunbiger; fic fc{)cuten H^
uidjt, baj? ben einen ju bcnen jie vebeten i>a^ SBorf üom Äreujc

ein Slergernifj n>ar, unb ben nnbern eine S()or^eit: fojibern (Ic

blieben babd, ba(i fte nic^tö anbere^ Wijfen woUtcn alö SeU""

ben gefrcujigten; ba^ fte bie $ef)re t)on i()m unb bie ^rebigt

ber SuiJerfic^t nuf i^n md)t tvollten benuinteln mit (ti\>aß fremb»

artigem/ t\>aß ben ?Oienfd)en nod) um irgenb cinei^ anbern @run*

beö Witten wo^Igefdttig werben fonnte: nein! fonbern, iDiefer^e»

fu^, Un i(>r überantwortet l)abt bm J^of^enpriejlcrn unb in bk

JP)dnbe ber .^cibm überliefert, ben f)at ©Ott auferweffet Don bm
tobten unb U)\i jum J^errn unb ^brift gemacht, bicj^ SBort b(v

sjöa^r^eit bonnerten fic in bk Siefe ber ©cclc hinein, unb auf

biefem gcraben 5iöeöc brachten fic bk ^O^cnfdjen bajU/ ba^ fie

ftcl) an if)vc 55ruf! fd}Iugcn unb fragten, ^i)v 3)idnner lieben

S^ruber, \y>aß fottcn wir t^un, baf? wir fclig werben? — ©o
giebt eö aucl) jejt unb ju allen Seifen fein anberci^ sjjiittel ben

J^errn in bie menfcl}lic^cn ^erjen einzuführen, al<^ ben furjen unb

geraben Sßeg ber offnen SBa^r^eit cinjufd}lagen; unb wotten wir

feinen nod) immer fortwdl)rcnben Sinjug unter ba^ ©efc^led^t

ber ?Otenfd]en beforbern, fo müflfcn wir aUcß frummc grabe ma*

dien. Söer ben d)rij]ltd}en ©lauben unter irgenb einem 2}or«

tvanb gleid)fam ßnt>ermerft einfd)wdrjen mU. in bie ©eele; ober

wer t^n nur al^ ?9iittel ju irgenb einem anbern Sweff empfel;*

Un will; ober wer ba meint il)n fc^neiben unb fdrben ju ton*

neu nac^ eincj^ jebcn Suff unb belieben: ber bereitet nid)t bcm

J^errn ben 5ß3eg, fonbern gel)ort ju bcnen, Don benen er fagt,

5Siele werben fonimen unb fagen, ^ier i|! ^l)ri|!uj^ ober ba ijl

er, aber glaubet i^nen nid}t. 3Rur gerabcju muffen wir gel;eit

wie feine erj^en ^imger, bann ge^en wir öor t^m f^er. ^üf^ljl

bn, bafÜ bn bcruf€4t biji ju einer ©eligfeit, bie bir nod) fel)lt;

toei^t bn, ba^ eß ein ewigci^ Seben gicbt für ben 5)ienfd}en, wel*

d)eö bn nod) nid)t fü^rj!; ^af! bu gelernt baß ivbi\d)e unb ^eit*

lic^c sn gering ad)ten für bidj, unb ijl bein ^liU auf bai^ ^imm>

lifc^e unb ewige gerid)tet: fo fprid), fannfl bn baß bir fclbjl

t>erfcl)affen? ^ajt bu felbjt baß ^idjt anjujünben, weld)eö beinen

Sßeg erleud)tcn fott? wei^t bu bir felbfl ^erauöjul)elfen anß bem

©d)lamm ber ^rbe, in welchen bn ücrfunfen bijl? antworte bir

3a ober Ü^cin. ?Ißenn fo bie einfad)C 5Sa^r^eit Por bie ©eck

tcv so^enfd)en gebrad)t wirb auf bie ©efal;r, wie bie Sintwort
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ouöfadc, barnt r)a6ett tvfr beiß h'ummc grabe (icmacf^f. llnf> fanu

(ß irgenbtt)ic ()efd)cf)cn, fo 9cfd)ic()f cö auf biefe Slrf, ba^ jur

guten ©tun&e ^ei- SLÖlbcrfTanb gebrod^cu n>irb, uub Icifc ober lauf,

gern oC^er ungern eine innere ©timme baß bemu(()lge ^efenntni^

oblegt, auf weld)e^ ber ^err nur tvartef um bie ©eele ju fic^

ju jie^en. 2Rid)tJ? ^inbcrt fie bann me^r btc freunbli(^e (Sinia*

hing aud) auf ftc^ ju bejie()en unb f^r ju folgen, ^l'ommt i)et

ju mir aütf bk \i)V muf)fclig unb belaben fei^, klj tuiU euc^ er»

quiffen; iverfct alleö t>on n\d) unb nehmet auf eud) mein ^od),

mld)(ß fanft if?, unb meine £a|T, welche Uid)t i|!: unb fo mk
biefe^ t^un uer^errlic^en bann bm 2;riump55ug beö Srlofer^.

3iber m. g. %v. nidft nur einmal juerfl mu^ ber ^err ein«

jie^en in bk ©eele, fonbern it>ie ix^r immer jd^rlid) lieber baß

gefi feiner 2lnfuuft feiern, fo tviflfen mir, mu^ ftd) awd) oft unb

immer njieber feine tvirffame ©egennjart in ber ©eele erneuen.

S)arum foHten wir aud) in unö felbjl unö ^ineinüertiefen unb

fragen, tt)ie benn ein jeber mit ftd) felbjl umgef)e um baß Söerf

ber J^eiligung in unö ju forbern; ob tuir immer bcn graben 5Beg

ber 5ß3a^ri>eit tt>anbeln, ober ob tvir nwß and) Krümmungen er*

(auben; ob tß nid)t auc^ uni nid)t feiten ungelegen i(! in bie

liefen beß ^erjen^ ^ineinjufcl)auen, fo bafi tvir bm ^liU lieber

abgleiten laffen auf ber C)berfldd}e; ob nid)t auc^ wir un^ oft

über ba^ €üangelium tan\d)m nnb einer falfd)en ^eru^igung ju

iiebe bieö ober jene^ un^ tt)id)tiger barj^ellen alß billig, unb an*

bereö fc^meid)lerifc^ tjerfleinern; ob nid)t and) ivir ju bemjeni*

gen, ttjoDon wir füllen, ba^ (ß ber J^err forbert, unb bafi wir

ci^ i^m fd)ulbig finb, falfdje unb unreine ^eweggrünbe ju ^ülfc.

rufen muffen um (ß nnß abzugewinnen. O baß aUcß fiitb bk
frummen 2Bege, auf benen ber J^err nid)t !ommt. 2iuf ber ebe*

nen geraben ©trape fommt er, wo i^r fd)on t»on weitem i^m in

baß 2lngeftd)t fd^auen !onnt! ©el)t i^m entgegen in bem reinen

©piegel feinet 5Sorte<J! 5[Benn il)r barin fein S5ilb finbet, unb

euer geiflige^ Sluge {atÜQt fid) an biefem: bann wirb er baß in»

nere eurejj .^erjenö l;eimfud)en, unb i^r werbet erfennen, tok

weit i^r i^m fd)on d^nlid) fdb ober t)on i^m Perfd^icben. ©o
nic^tiJ anber^ wollen alß i^m d^nlic^ werben, nicl^tö anber^ fu>

d)en alß waß ju feinem ©ienf^ gebort unb \y>aß fein Steid) for*

bert, unb Ui jeber Prüfung unfrer felbfT, hü jeber ^Betrachtung

unferö gebend nie öergeffen waß er gefagt l)at, ^d) bin bk

5öa^r^eit, unb barum nur bin id) baß Seben: baß i^ ber gerabe

Sßeg, auf weld)em er n\d)t nur juerf^ in baß ^erj b(ß ^m
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fd)cn cinjic^f/ fonbcrtt auf bcm (iMn er awä) jcUßmal fontmt

um fö ju cr(cud}(cn uttb ju crwdrmcn.

2l6cr m. g. S^'. (a^t un^ aud) haß \üd)t übcrfc^cn, wa^

tcr €t>an(jcli|l fagt t^on bem ^o^rtiniciJ, iubcnt er bic 2Borfc bc^

^rcp^cten auf i()u anwenbct, Si^ ift eine ©ttmme einei^ <Prebi*

gerö in ber 5BiijTe. 3<^ fo i(t eiJ. 2Bo noc^ hk ^rebigt ber

S^ufie erfd)al(en nuif?, so^ad)et bie 5:^a(e üoU unb erniebrigt bk

J^6f)en unb niadjet haß frumme gerabe: ha iii uod) bie 5ßu|Te;

bic SBujre, bie uid)t angebaut i|! uon bem 9ettIid)Crt ©ei(l; bie

5BufIe, wo ber ^Öicnfd) allein ijT, unb ber J^err nicl)t mit i^m,

fonbern Wo er nur ben 25crfud)cr finben fann, wenn er bem ^re*

bitter ber 55ufi[e nid}t folgt; hk ?B3ü|lc, tvo nic^tö Don bemjeui*

gen ttjdd)jT unb grünt unb blu^t, waß hk ^errlic^feit hcß ^errn

verfunbigt, unb voaß hm ?Oienfd)cn in 2öa^r^eit jufrieben jletten

fann. ©o Iaj?t unj^ benn au^ bicfer ^inauöcilen, hk Söcrfe ber

^u^e gern unb tviüig vollbringen, aUcß in \mß, waß jagf>aft ifl

unb au^ ?9iange( an 55ertrauen niebrtg, gleich mad)m unb anß*

fußen, atteö tt?a^ ftd^ jToIj unb übermüt^ig erbeben tt?iH ebenen,

bamit in ba^ bemüt^ige ^erj ber 5l6nig ber S^ren einjie^e! 2a^t

wxß aUcß frumme gerabe mad)en, hamit wir un^ felbf! fagen

fonnen, tß i|l unö um nid)t^ ju t^un alß um ba^ J^eil, weld^e^

anß ber 5ßa^rf)eit fommt. Unb nur auf biefem 2Bege ge^t bie

^errlid)« SSerf^ei^ung in (Erfüllung, mit tveld^er hk SBorfe unfern

3:eji'te^ fc^lie^en, W<ß gleifd) wirb ben J^eilanb ©otte^ fe^en.

5imen.
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XL

^m 17ten snot^ember 1822-

3öuc^jcf 6cm JF)cmt aHe t^i* 55eIFcr! S)ctTn bcr ^crr

i|! fc()r fi'cunbllcl), un& fduc (Bmhi uub ^a()r^cit ivdf)»

ret für wnb für. Slmcn.

g. %. ^dd) eilt Sag f>cr ^vmU m\ß f)mtc f)kv uercinigf,

hai if! uni^ aßen bcfannt. gunf un& jtvanjig S^^r^z fi» 3cif*

raunt ttad) tt)cld)cnt tt)ir gcttjor^nf ftnb bei allcit ttjic^tigcn SSer»

^dltniflTen bcö £c6cn^ uJt^J über C>ie ungcflortc gortbaucr 5crfcl6ctt

ju frcuctt, fünf unb jttjanjig ^a^re ftnb (ß \)(v, {dt bcr 5tonig

ba^ Scptcr iibcr feine SSolfev ergriff; unb nocf) f)<\t if)n \m^ ber

J^crr erhalten, nod) i|l fein Jeben frdftig in feinem männlichen

SUter, unb menfd)li^er 2Baf)rfc^ein(ic^feit nad) btirfen tvir ^r^o«

rung hoffen für bk ©ebete, bie ^e«te befonberö für feine fernere

(Srbaltung ju ©o« auffteigen. S)ie ^reube aber m. g. ^r., mit

ber ttjir unb aUi Untert^anen beö 5lenig^ biefcn 3;ag begriffen,

ifl unö (in fid^ereö Bcid^en, ba^ tß aufjer bem SBanbe be^ ©e*

^orfamö, ttjeld)cö un^ alle ijereinigt unter ber ?9?ac^t unb ©e*

rec^tigfeit be^ i^onigi^/ noc^ m anbereö 3Ser^drtnif(, ba^ perfon«

lid}er 5iebe unb 2ln^dnglid;feit jitjifc^en unß unb i^m giebt. S)enn

m. g. gr. ivoUtcn n3ir blo^ auf bas^jenige fe^en, iva^ un^ burd)

bie söJac^t unb ©ered}tigfeit unferer gürjlen tvirb: fo Bnnen ttjir

unö nid)t bergen, aßc SBelt rechnet grabe ba^ ju bm grofien

SSorjügcn jeber tt>o^Igeorbnet<n erblichen 2Ittein^errfc^aft, ivcntt

ber 2öcc^fel in ber ^erfon be^ J^errfd^erö baß ©efu^I ber SSolfer

in biefcr ^ejie^ung nid;t auf mn UbmtuM ^ü{c trübt ober
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i^vm 3«fJ«tt& tvcfcnfltc^ tjcrAnfeerf. SBenn tvh- öuf bk 55er<)am

QCttf)dt ^miiU(d)m unb un<^ fragen/ tvurbcn bk SSoIfcr tu tiefen

Sdn&cm unglufflic^ gctuefen fein, unb baß gemcinfanic 5250^1 ge»

forf, n>enn üon benjenigen unfrer Stcgenfcn, bk (d)on cf)ebem

dn foId}ei^ gc|! mit ii)ven 25Mfem gefeiert ^a6cn, bcr eine ober

ber anbre md) bem göttlichen 3iat[;fd;hi^ tvdre frür;er öOgefobert

tvorben i?on feinem Söernf? unb n^enn tvir auf utiferc eigene £e#

hn^jeit 5uruftfef)en, 6efanben tx>ir uniJ, alß biefer geliebte ^onig

feinen 5;5ron beflieg, in einem unglüfnidjeu BujTanbe, au«? \y>eU

ü)(m tvir hoffen mu^teit burd) biefe SSerdnberung errettet ju jx>er*

ben? ober inbem wir für fein Seben, fo oft n?ir unö ^tcv tjer»

fammeln, ju ©ott f[ef;en, liegt bem bk ^eforgni^ jum ©runbe,

alö ob mv tuurben unglüfflic^ ttjerbeu; wenn ©ottei^ diatl)fd)lü^

t^n einj? üon un^ ruft, unb ber jejt fd;on fo fef^r geliebte (ivU

be^ 2;f;roneö feine ©teHe einnimt? ^m m. g. g.; aber ei? giebf

m anbere^ innigere^ Sanb, ttjeld;e^ bk 256Ifer an biejenigeit

fi'.üpft, bk ber /perr beflimmt ^at um über fie jn ^errfc^en; tvo

biefei? bej^e^t, ba fangen fie mit ^icbe m ber ^erfon beö giav

|?en, unb eben tiefe perfonlid^e £iebe unb 2(n^dn9lid}!eit ift ej?,

bie fid) auf eine fo fd;bne unb erfreuenbe ^d(i aud) an bem

heutigen 5:age auÖfprid)t. ^k\'iß perfonlidje 23er^d(tni0 m. g.

g. ^at aber feinen ndd^jlen ©runb and) immer in bem unmittel*

baren €inbru!f, ben bit ^Vrfon be^ J^errfd;er^ mad)t, in einer

^enntnifj i)on feinem ©emüt^ unb feinem 5eben, tt)eld}e nid)(

allein erworben werben fann burc^ bii l^nnbc Don ben ©efejen,

bic er gicbt, unb öon ber5Beife, nad} weld^er er regiert, fonbern

ju weld)er bic SSolfer nur gelangen, inbem fie ii)n in feinem Se*

ben unb Qdn and) au^er ben unmittelbaren ^anblungen feinet

^mxfß beobad)ten. ©arum m. g. g. ftnb wir, ivir bit S5ewo^*

ner biefer ^nu|)t|ldbte, in benen ber t^eure ^onig bm größten

S;^eil feinet £ebem? »erweilt, wir finb öorjüglid) bic Srdger bie*

fe^ fd}6nen unb glüfflid^en SSer^dltnijfe^. ^it wir felbj? alle

biejenigen Dorjug^weife glüfflic^ preifen, bie ju bm ndd^f^en Um*
gebungen biß Äonig^ geboren: fo aud^ werben wir wieberum

glüfflid) gepriefen toon benen, bie feinem it^rone unb feinem un#

mittelbaren 2lnbliK weiter a\ß wir entrüfft ftnb; i)on un^, burc^

bie SSerbinbungen bit ein jeber f)at in ber gerne unb in ben i?er*

fd}iebenen Steilen b(ß fKcid)(ß, i>erbreitet ftc^ bk ^nnbc öort

bem vortrefflichen unb lieben^würbigen in ber ^erfünlid)feit be^

^^onigö; unb burd) bie{c ^nnbe wirb überall auc^ bie perfonlicf^e

3in^dnglid}fcit an i^n erhalten unb immer weiter fortgepflanzt

unb t)erbreitet. — ©o laf t, «n^ bcnn m. g. §. ben heutigen feji«

IV. 3
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IJd)cn ZciQ 6cfcn&crö awß tiefem ©efid^f^punft 6etrac()ten! 'Slkijt

njoKen tvir uni? ^eute mit ber er(Ten ?Oii(d) tej^ (gi^aiicjcliumö iti

«5ejicf)un3 auf unfre 6in\3erlic(}en 23erl)dItni|Te narren; nidjt ba^

t)ou veben, tvic wk bem ^otüg Unterwei-fmtcj \d)iilbic^ finb uub

©eI)orfam feineu ^Sefe^Ien; uid}t bnran beufeu, tvcld) ein fdjreff*

lic^eö 25erbred)eu eö ifr, ti?eun bai$ 25eif;d(tni^ jmifdjeu gmf^ uub

95olf burd) 5lßiber(lre6en gegen ©efej örbnung uub ^lcd)t ge»

f!ort tt)irb: foubevu bavuad) fragen xm^ baruber xmß beftuneu,

TOa^ beun tjorjüglid) t>on unfrei* ©eite bi^^er ber 6runb getue»

feu ifl ju biefem fd)6neu 25erf;d(tni^ perfonlid^er 2luf)dnglid)fcit

uub Siebe ; nnb wa^ mt alfo aud) ferner baju t^uu fonnen, ba^^

mit (ß and) fo erhalten bleibe nnb ferner bc|lef)e unb ftd} t>on

uu^ iiber alle ©egenben ijerbreite, tvelcf^e mit un^ bem Sepfer

beö 5lonigö ge()ord)en. 5aj?t un^ ju bem (gnbe üeriier)men fei*

Qmb( 5[Borte ber ©c^rifty bie wir jum ©ruube unfrer ^etrac^-

tung legen wollen.

•^cyt @pt*. ^a(öm. 22, 11.

2öer ein treueö J^erj ^t unb eine lieb(id}e ?Jebe, bes$

grcunb ijt ber ^onig.

3n biefen SÖorten m. g. % Wirb uuö baö fd)on|^e Siel üor*

gehalten, weld^eö wir bem ^efTreben, v>on bem wir i)cnU alte

tjorjuglid) erfüllt finb, nur ijorjlelf'en fbnuen, S)e|? greunb if^ ber

5l6uig. S)a^ ber ^onig nid}t nur ftd) and) wol)lwollenb unb

liebenb mit feinem ^erjen hinneige ju feinen iöolfern, fonbern

ba^ wir unö and) eine thm fo innige 2tn^dnglid)feit üon i^m ge--

gen un^ erwerben uub — fo weit man baß fai^in fann — toer^

bleuen, tok wir biefelbe empfinben gegen i^n: bai^ ifl baö fd;o;ijic

3iel unferer innigen nnb l)ers(ic^en 2ln^dnglid)feit, wonad) fie

ganj öorjuglic^ |?rebt. S)ie SKorte ber ©c^rift aber fagen unö

jugleicf^, auf welcl^e ^d{t wir biefei^ Siel erreichen mögen. Saf^t

uu^ liefen bleiben hd ben beiben (gigenfd^aften, weldje bie 5Bortc

unfern Sejcteö baju fobern, bafj baju gef)6re juerjl ein treuem

J^erj; bann aber auc^ eine liebliche diebc; unb wenn wir

bdbeß nad) einanber betracl^tet ^aben, wirb unö üon felbjt beut*

lid) fein, ba|? bie\'c 5ißorte nicl^t üwa nur einen Dorjüglid) guten

9?atl)fd)lag enthalten, fonbern ba^ fte alle^ sufammenfajien, waß
Wir in biefer J^inftd^t jeber t>on fic^ felbjl unb jeber üon allen

fobern uub erwarten fonnen.
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I. 3ucif m. g. %, cht trcucj? jP)crj fei immcvbaf Um
^bniQ, biv iinö Sc^crrfd^f, i?ou tin^ aEcn gen)cif)t, bamit md)
fein /pcrj fid) frcunblid) ju uni^ neige. SjJ giebt m. tf). eine ei?

genniijige S:reue, mldfc freilief) ciud) m^ bim ^erjen fommt;
tibei- ciuö einem üerfef^vten, id; meine einem felbflfüi^tigen, ii?elc^e^

(lifo aud) immer, fobalb tvir e^ genauer nehmen, ein frenlofeö

tjl. S)aö ift bie Sreue, tueld^e in bcm einen ober anbern ©inne
im niebrigen 5Saf;lfprnd) f)atf 5Be^ Srot ic^ e(Te, be^ Sieb id)

finge, ©iefe eigennujige Sreue f^nben tuir (eiber ^duftg ge-^

nug, unb tvir biirfen tvot fagen, |te if! natürlid) genug in

foId)en ©fnaten, wo ein 'Zf)cii bcß Sgoifg _ j-^i ^^ „^,^ ^^^
95erfd}ieben^eit ber ©eburf unb ber 2tb|!ammung, ober \'d eö auö
SSorred)fen biß urfprunglid^en ^ifiitß ober ber Eroberung, ober

auf tveld}e Sßeife fonjT, — furj tvo ein J^cil beö ^Bolf^ eine

gewijTcrmaf^en fcinbfelige ©tettung gegen ben anbern f)at, unb bk
einen glauben, ba^ ber .^errfd)er i^nen auf eine befonbere SSJeife

eigen unb ijermanbt fei. 2Bir finben fic aucf^ ba ^duftg unb auc^

naturlid), ttjo in einem fd)on grofieren QkbiUt weiß nur irgenb

auö ben übrigen S;f)ei(en biß ganzen aufgebracht unb t)on ibnett

entbehrt merben fann in bem ^ittilpnntt jufammenge^duft tijirb,

um burc^ aUe^ \y>aß ^rad)t unb Slufwanb f)ii^t, ftjaö ju einem

gidnjenben genu^reidjen Scben gef)brt bii bin xi)tott umgebenbeu

ju bereid)ern unb ju beglüffen, u?d^renb bie anbern unb t>ou

bemfclben entfernteren ^ewo^ner biß ^anbiß i?ott einer ©tufe ber

©urftigfcit jur anbern ^erabfinfen. ^n hiibin gdUen giebt iS

eine eigennüjtge Sreue, bie auf ade $lBeife jTrebt einen folcben

3u[!anb aud) mit allen feinen unbilligen Ungleid)^eiten ju erl)al*

ten. — ?Ißie muffen wir m, g. g. ©ott banfen, ba^ tvir burc^

ben @ei(!, ber toon Slnfang an unfre J^errfcl^er erfüllt unb gelei*

fct ^at, t>on biefem Suffanbe finb befreit geblieben, wie loff,enb

(ind) ber ju mandjer Seit ^errfd)enbe ©eift bie 2Serfuc^ung ^in*

ffcllte aud) un^ in einen dbnlidjen 3«|lanb ju terfejen. ^bit

©Ott {ii ^unt, fprid)t fid) unfre Sreue au^ gegen ben ^onig,

fo fann feinem unferer ^ituntert^anen in bem ganjen Umfange

biß S^eic^e^ bii{i gmpfinbung nur al^ eigennujig, ibm felbfl abec

«nb feinem 5[ßo^l feinbfelig erfd)einen. ©o febr erfreuen tvir

ölle m\ß gleicher 2lnfprud}e an bii ©eredjtigfeit unb ^älbi biß

^bnig^; fo fe^r ijl bei un^ bii ©egenmart beö .^errfd)erj^, tvenu

gleid) leiblid^er 5ißeife auf €inen Ort befd)rdnft, bod) geiflig

fid) gleid) in allen Sbcilcn feineö 3leid)eö, bci^ \>on einem fold)ert

©egenfaj eineö S;^eileö feiner Untert^anen gegen bin anbern nid)t

!ann bie ^ibi fein. Unb wenn fiel) bii Xvim berer, bie bejldn'-

32



132

6i(j in ^cr 3?a^e bcö ^hÜQ^ ttjctkii/ an bicfcm fcjTIict^cn 3:.iiic

auf eine befonber^ IcbenE^ige SBeife auöfpricf^t, fo Q({d)\<:i)t i^

nur um juglcid) aud) bic Qkid-)i Sreue aüer, bk unter bei? 5vü*

nigö Septer leben, barjuftenen unb ju vertreten. — SUdin au|1er

biefer eigennujigen Sreue ^kht (ß nod) eine anbere flreuße unb

rein öefejlid;c Sreue, bereu SlÖar^Ifprud) jmar ein bcjTerer i|l, benn

er liegt in ben Sßorten unferi? €rl6fer^ fclbj^ unb lautet fo, @c*

6et bem 5laifer tvaö Uß ^aiferö i^l, unb ©ott waß ©otteö ijT;

aber gar oft tvirb nad) biefem 2öal)Ifprud) gcl)anbelt lebiglid) um

ber^pid)t tmllen, mit einem falten Jperjen. U^t w\ß awd) niä)t

iiberfel)en m. g. %., baj? ber Srlofcr biefe 25orfd)rift feinem SSolfe

gab in ^ejie^ung auf einen Xperrfc^er, ber ftd) il)m aufgebrungcn

^attc atif eine gewaltfame SBeife; tt?eil aber bod) einmal ein ^anb

ber 5}iaci^t unb beö ©e^orfam^, beö @d)ujeö unb ber Untertver*

fung bejianb: fo {a^t ber /?err, bie einzige .^anblungs^tveife, ivo-^

burc^ bci^ ©etviffen nic^t üerlejt tterbe, fd hk bem ^aifer ju

geben nur waß tcß S\ai{nß if!, unb ©Ott waß ©ottei^. S)aö

alfo i(! bk W^^¥ <^'»^^ j'''^«^» (S^rifTen, auc^ gegen eine frembe

auc^ gegen eine imgclicbte Öbrigfeit, aud} gegen eine feld)e, bie

auf !eine 5öeife irgenb üwaß tbut um hk (Smppnbungen ber

Sln^dnglidjfeit in ben ^erjen ber Untert^anen l;ert)orjulo6fen.

gur bk^t alle gilt j^mß 2ßort, unb unüerfurjt mufi biefe !lreue

gegen baß ©efej uberaK bleiben, ttjo md) nur bk dufern ©uter

einer gefe0fd}aftlid)eu i!)rbnung U^t^m fotlen. Siber m. g. §.

für un^ giebt cß nod) ctwaß anberej? all? bkf^ß, unb unö, baß

gefielen ivir, tvürbe uid^t genügen bem Könige nur in einem fei-

eren 6inne ju geben tt>aß {dn if?. %\ tvir muffen un^ fageir,

ttjenn wir an bem heutigen 3:age fein befferei? 93en?ufitfeirt i>or

©Ott barbringen fonnten alß eben bk\cß: fo feierten ti?ir ein trau*

ÜQtß gej!. greilid) tuer and) biefeö nki)t einmal ^af, tver ftd)

irgenb @d)ulb geben muf? fogar bkfc Sreue t>erlejt ju f^aben, ja

tc^ tvill noc^ me^r fagen, wtv and) nur in feinem ^erjcn bm
SBunfc^ genarrt t)at fte Derlejen ju fonnen ober ju burfcn: ein

fold)er fann ^ier ober an irgenb einem ©ott gemeinten Orte un?

fere^ £anbeö nid)t mit bm ^mpftubungen erfd)einen, bk unö be*

feelen. ^attm u?ir un^ aber nur biefer ilreue ju rü^nun, fo

wdrc unfer geji ein traurige^ gefl, unb fd}led)t tvdre ber ilbnig

belohnt für alt« ©orge unb Sreue, mit ber er über feinen Unter*

tl)anen vi>ad-)t.

S)arum ijT e^ cUn nid)t bk Xvmt im attgemeinen, fonber«

tß ijl baß treue ^erj/ mld)(ß ber ©pruc^ unfer^ Xcptcß fo*

bcrt t)on <xUm bene«/ bk einen Slnfpruc^ barauf mad)en tvoUen,
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bafj bcr ^huQ i^wm frctm&Iicf) gcjinnt {d. Un& tociß tfl bcnn

bicfci^ frate .f)er^? Q;^ ijl' eben t)ie^, &ap unfer (jatije^ ©emüt^

mit fei bei ber ^rfuUung mifrer ^f(ic(}ten; ba^ tvir nid)f nur t^utt

waß mv foUen ; bafj tvir fcer i^brigfeit nicl)t nur untert^an finb
—

icl} Yoiil nidjt fagen um ber ©träfe fDubern md) um be^ ©etvif*

feuö iviKeu — ober nid?t nur iinUvÜ)an fonbern jucjetbau, ha^

uufre ?iöunfc^e fte begleiten bei allem, ivaß ffe jum ?iöobI be6

ganjen unfenitnimf; bafi ttjir gern, tüenn a^r ftd}er erforfd}t ^a*

ben \\\\ß im (!kif?e be^ ilontgiJ fei/ jeber in bem Greife luo er

ÜJec()t unb ^cfugni^ f)at, jugreifen unb t\)nn aud) tt>a^ unjJ brtriu

nid}t befTimmt befohlen i|T; ba^ tvir überall ben ^onig unb J^err«

fd;er, al^ ber unö (ben fo fcbr befreunbet ifl alö i?on un^ t)er*

e^rt, auc^ in bic SJer^-dltniffe begleiten, bic nid)t unmittelbar ju

feinem ^eruf geboren; ba^ wiv einen aufrid)tigen S^eil m aUem

nel;men, tyouon fein ^erj in greube unb ©cbmerj hmcQt tvirb.

!i)od) m. Q. §. n?aö ^alte id) mic^ auf bei allcjemeinen ^r*

fldruncjen? if! e0 nid)t bejTer, ba^ id) mid) auf bie Srfa^rung be*

rufe unb ju bem übcrgcl>e, waß unter un^ ^efdjc^en i|?/ um un^

baran ju üergecjenmartigen, worin bie Svene be^ ^erjen^ bejTel)f,

unb mie baö treue ^erj fid) offenbart? ^d) rufe biejenigcn, bc*

ren Erinnerung fo weit 5urüffreid)t, auf juer|l jener S'iit ju ge*

bcufen, al^ ber ^onig erjl ber Erbe bcß S^ronet^ jurüfffam ijou

feinen frieöerifd)en 25erfud)en unb t)on bm S3?ül>en in jenem

Kampfe, ber mit ungleicl^en Gräften juerf! begonnen ti?arb um
ber gerftorung einen ©amm ju fejen, mit ttjeld;er unfer SBelf*

fl; eil bebro^t warb; in tueld^em i^ampf aber er fid) ein ^ieinob

geroonnen, t^eldyeö er balb in unfre ?Diauern einführte, bie ge«

liebte, bie er fid) ermdl)lt ^atte jur treuen ©efd^rtin feinet ße*

ben^: tt)ie ba^ ein berrlid)er Se|itag tvar für ba^ ganje ?anb.

^ie{e innige S;^eitnai)me an bem, waß baß ganje fünftige Sebeu

bei^ fonignd}en erffgebcrnen fegnen unb beglüffen follte, bie{e all--

gemeine ©timnie btß '^auduenß wnb ber greube, baß war baß

treue J^erj! 3llö aber ber 93ater fein Jpaupt nieberlegte unb ber

©obn ben 5:l)ron feiner 25dfer beflieg: wie wir ibm ba entgegen

famen Jjoll ^erjlid;en SSertraueni^, mit il;m tbeilenb jene^ l;eilige

©efül)l, baf? bem ange^enben J^errfc^er nid)t^ beffer jieme al^

baß wal>rbaft foniglid^e &ebet um 5LBeiöbeit t>on oben; wie un^

fer J^erj feinem abnenben ^UH in bie Sufunft folgte, nid^t ebne

55eforgnif üor allem fd)Weren, t)>aß nad) ber bamaligen Sage ber

5Solfer ibn unb un^ feine llntertbanen wdl)renb ber ^eit feiner

Slegierung treffen fonnte; voie wir unö freuten an bem^rnfiunb
ber S5cfc^eiben^ett, womit er bie Sügel ber 9iegierung ergriff:
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tai war haß treue ^crj, qctf)dU in £)tefen 5lugeu6liffcn itvifd^tt

©c^merj unb SujT, jttjlfd}cn 5;r)rdnen unb grcube. Unb öl^ et

bann bcn gekauften Slufforbcrungcn jum Kampfe für bic <Bdi>p

fTdnbigfcit feinet Üteid}eö, für bie grci^cit feiner ÜZatf)fd)Idgc, für

bie Unüeriejbarfeit feinet ©e6iete^ nid^t langer tviberfle^en fonn*

te; alß c^ fd}ien, al^ 06 ber .f)err toon i^m «nb unö feine J^anb

abgejogen ^abc, — tvie n^ir alle ta nid)t nur bie Seiben fnl)l«

ten, bie me^r ober weniger jeben einzelnen trafen, unfer ©emut^

nid)t nur erfüllt unb erfd}üttert mürbe üon beni, voaß unmiitel»

bar unter un^ l?orging, fonbern weit me^r nod) unfer .f)er5 fii)

nad) i^m bem entfernten ^infel)nte; ivie mir immer fül;lten, n>el*

c^e @d}merjen fein foniglid^ei^ ©cmut^ jerrei^en müßten bei je»

bem SSliff auf hk Sage feinet ^olH, unb n?ie mir biefen ^um*
mer mit ify.w t^eilten; vck mir jauc^sten bei feiner SSiebtrfe^r unb

unö freuten, bafi haß menn gleid) jerriffene unb erfd)utterte 25a*

terlanb fic^ feiner ©egenmart unb feiner J&errfd}aft ju getroffen

^atW; mie mir mit i^m ben 95orfaj t^eilten and) in biefem 3u*

fTanbe ber Srniebrigung unb beö S)ruffc^ ein ©ott mol^lgefdlli*

ge^ SSolf ju bleiben, feft vereint unter un^ unb nur trauernb um
tu, meiere unferm ^unbe entrififen maren: — haß mau baß treue

J^erj! Unb nun lap un^ and) bie Xac^i ber Itrauer md)t uer*

geflfen, alß fo fc^nell unb unermartet mitten unter ben ©efal)rcn,

hk unö bebro^ten, bie treue ©efd^rtin f6ni9lid)cr ©orgen unb

^(ibmi beren 2kU ju ben il^rigen, beren ©orge für baß Sanb

i^r unfer J^erj gemonnen ^atu, i^m unb unß entrijTen muvbe in

ber Slute i^re^ Sebenj^, o^ne ju fc^auen ben Sag ber Befreiung

t)on bem 3od}e, melc^eö and) fte l)atte tragen Reifen: ber ©c^merj,

ber fic^ ba unfrer aller bemdc^tigte, mie mir alle niebergebeugt

maren unb un^ gefc^lagen füllten öom ^errn, — baß mar baß

treue J^erj, baß J^erj tooll iiebi unb ?Hn^dnglic^feit, ijoll 1f)dU

nannte an attem, maö ben treuem ^onig auc^ in bem Jp)eiligt^um

feinei^ l;du^lid}en Seben^ traf. Unb alß bi( Saf?, mit ber noc^

immer eine frcmbe Uebermac^t einen Xl^eil unfereö Sanbei^ brüffte,

fc^merer unb fd^merer marb: mie mir ba mit bem ivonig t^eilte«

baß flille SSerlangen b(ß J^crjenö, ber Slugenbliff möge kommen,

mo ftc^ m neuer frdftiger SBiberj^anb magen liejie mit .^offnung

auf einen guten Erfolg; mie ba unfer tieffieö ©efii^l bem feini»

gen begegnete unb mir unö gegenfeitig toerfianbcn, unb auc^ alß

fein SBort jmifd^en unj^ gemed)felt mürbe über ben traurigen 3u*

Oanb biß ganzen boc^ hcibc Steile mufiten, ber Äonig ivaß er

an un^, unb mir maj^ mir an i^m \)atUn: — baß mar ber

l;bc^|ie unb ^errlid}(!e 35emeiJJ tjon 2ln^dnglic^Heit, bit untrügliche
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3lf)iuut(j bcß treuen J^erjeniJ, an^ mlä^cv fid; hann beiß iniügjTc

SSertraucn mb ber frafticjfie 5i}?utf> entmiffeite, fobalb bic ©tuubc

ter Sietrung uon unwiirbigen ^anbeu fd^Iug. llnb jene 93ereit*

miÜQUit, mit ber bk Spater i^rc ©ef^ne oft nocl) unreif bie 5i)?U'

(;en bei^ ^'riegeri^ ju ertragen in bm ^ampf für baö SSaterlanb

()inauÖfd}ifften — alß bm fc^enflen Soljn für bkft treuem £)p*

fer ijorjußlid) bkß ertvartenb, ba^ in alten benjenigen, bk Don

6ott befd}ujt unb erhalten anß bem ^triege jurüfffel)ren tvürben,

eine burd} nid}fö nie^r ju erfd}ütternbe 2lnl)dnglid)feit ;an beu

Sahnig , ber fo üiel für fein SSolf getvagt l;atte, unb eben fo eine

allen ^M'oben geiuad^fcne 2kbc ju bem 25olfe, ttjeld^e^ er fo ge*

adjM, mü{?te gegrunbet fein; bicfer COcutl; t>erbunben mit bem

@efuf;le, alleö, ivaß e^ nur irgenb and) für un^ ju tl;un gab

in biefer S(k ber n?ieberertx)ad;enben beutfd)en 5?raft, {d nid}t

nur l;eilfam fonbern aud; fd)on unb erfreuenb: fo jeigtc ftc^ baß

treue ^erj, tvelc^ci? ftd) in baß innerf^e ©emüt^ bcß ^onigj^ l^in*

cinful)lte, unb n?eld}ei^ bk ^anblungi^weife bcß J^errfdjer^ v>er»

f^anb. Unb bie ©efinnungen, bk unfer Seben geleitet ^aben, {du

bem enblid} in griebe luib Dtu^e bic lange getrennten Steile bcß

Sieid)eJ^ i?ereinigt unb neue ^e|?anbtl)eile il)m hinzugefügt ftnb;

bic\iß Icbenbige SSerlangen, bafi bod} immer enger unb fef?er bic

©lieber mit bem ^aupt unb baß S^anpt mit bm ©liebem Der*

bunben tüerben mbd)ten/ bamit jeber 59iad)t um un^ ^iv, fei fi'e

and) nod) fo \laxff ber ^nti) verginge (in fo l;erjlid) unter fic^

unb mit feinem .^errfc^er t>er6unbene^ SSolf anzugreifen unb in

feiner Ülu^e ju flcren: in bic\cn ©eftnnungen f)at fid) immer gc*

regt baß treue J?erj, bai^ in l^eiterer Stn^dnglidjfeit, in rul)iger

(Srtuartung ber aümdligen Sntmil'llung ttjeifer Slatl;fc^ldge bem,

t^asJ ber 5vonig bcfd)loiTen unb ouJ^gefu^rt fyat, gefolgt ijl biiJ

öuf biefen Siugcnbliff.

5?ei fo Dielen Seugniffen anß einer benfmurbigen tBergan»

genl;eit, hd einem fo freubigen ^^eiDufitfein, mc ftd; in ber gc*

gentDdrtigcn gejllid^feit auöfprid}t, o lapt un^ immer fef! Der--

trauen, ta^ tuir un^ bai^ treue ^er^ aud) in Sulunft bewal^ren

ttjerben! lajjt bic{cn Xag ber greube, biej^ gef! ber Siebe unö eine

neue ©emdl^rleiflung bafur fein — benn faum barf id) fagen,

aud) ein neue^ S5anb, tDeld}eö unö noc^ inniger Dcrbinben fanu

mit bem 5l6nige unb feinem S^an^c.

StBenn alfo baß treue J^erj unter umS fef! f?e^t, unb beffen

fcgeni^reid)e unb lebenbige ^raft in allen Untert^ancn bej^^bnigiS

nur tvad)fen fann nie aber Derminbert tverben unb gefd^a^ic^t:

bann fel>lt unö um unfer 3icl ju erreid^en unb unferei^ aßunfc^eiS
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(jcit)r|l jtt fein mä) bcti SBorfcn unferc^ 2:cyfcö ttut nod) &aö

eine, SBcv neben bem trencn J^erjen auc^ eine liebliche tüibi

^at, &e0 greunb t|l ber ^onig.

H. Sötv buifen bk^cß nic^t etwa nur DerjTe^en tjon fcec

nebe,, welche mir unmittelbar au beu 5^onig xidjtau 'Slatmlid)

Qkbt (ß mä) unter imß tk ivk in feiner 'Släi)C leben nur n^enu

Q(, benen biefcö ©luff ju S:^eil mxb, unb gefd}ont mu^ tverbeu

auc^ öor ber Subringlic^feit ber 2kU unb Slnbdncjfici^feit bie fcx*

fon be^ jF)errfc(}er^. Sind) i|! in biefer unmittelbaren ^ejicbuncj

bie (E-rmabnung unfer^ S;e^te^ tucniger notbig; benn bie ?Oiajefldt

verbreitet einen perfonlic^en Sauber um fic^ f)(x'i n?eld)er baß

itoav, toaß anß bem ^oben eine^ guten ^erjenö \)cxi>o\'Qc^t, fdjoni

unb pflegt, bm Uebermut^ aber unb bk ©elbflfud^t ber 0iebe

leicht suruffbrdngt unb nic^t auffommen Id^f. ©onbern tveit

nte^r ijl f;ier ju benfeu an biejenige 2kbM)Uit ber fUcbc, tueld^e

fic^ überall jeigen fann, voo ttjir üon ber ^erfon b(ß 5lonig^ unb

Don feinen 25er^dltniflfen ju feinem 25olf ja tt?o n?ir in irgenb

einer ^ejie^ung öon unferen bürgerlid^en £)rbnungen Bc^^m unb

Sufldnben fprec^en. 3n aUcn bkfcw gdllen iji bk 2khM)Uit ber

Siebe/ auf bie unfer 2e;ct beutet, bie fcl;6n(!e Sicrbc beö freue«

J&erjen^.

aiber cUn njie in ber Siebe, bie jtd) unmittelbar an baß

£)t)V bcß giirfTen njenbet, fo aud) in ber Siebe t)on i^m unb über

fein Seben, über feine ^erfon, feine Slnorbnuugcn unb feine &c*

feje giebt c^ eine Sieblic^feit, tueld^e ni^t jufammenbdngt mit

bem treuen ^erjen; eine Sieblicl^feit udmlic^, bie nur baß C)^t

ju fijeln fud;t, eignet ber perberblidjm unb giftigen SKebt ber

©c^metc^ler, tor ttjelc^er. man immer bie gürj^en befonber^ ge*

Qlanbt ^at njarnen ju mülfen. Unb gettjij? torjüglic^ leicht fin«

bü wenigflen^ im attgemeinen baß ©ift ber ©(^meic^elei bcn

Sugang in ein jugenblid^e^ ^erj; unb ttjarum benn nic^t auc^

in baß cimß gürfien? !Die 3"gf»^ «'<^f ficlj^f i» i^^^^ ^f*

wu^tfeirt öon fic^ felbj! empfangt i^r Urt^eil über ftc^ unb ibre

^ofnungen Don ftd) nur ju gern t)on anberen, bie fie für reifer

^dlt. 2lber ein tt^a^rbaft foniglic^e^ ^erj ujirb, leid)t gewarnt

unb fd)on burd) ben erflen öerfübrerifcf^en Qünbruff fing gemadjt,

ftd) getvifj nic^t lange freunblic^ bem ©c^meid}ler biuueigen. S5e»

fonberö aber i)at ber €rn|T unb bit d^rijllid^e S)emut^, mit ber

unfcr ^'üuig feine Slegierung antrat, aud) bamalö fcl^on al^ er

nod) jung war unb neu feinen ^flid}ten bie bliebe ber ©c^meic^*

Icr erf^ifft unb fie entfernt Don feiner ^erfon. Unb fo if! e^ {eiU

bem alß eine fo bcfannfe ©ac^c unter un^ angefe^en, bafi auc^
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nidjt einmal dii 95crfud) ha^c^m Qcumijt itht, taji bic 6c^meü

d)clei if)in unmittelbar nid)t naf;cu biufc. 2l6ev mo fic aud) baö

nic^t f^uf/ &a unterlaßt ftc bod) nid}t ftd^ &aE)uvd) funb ju gc*

bcn, 5a|3 in bm 5lrcifcn bei* ©cfeUfd^aft fomol alö in bcr 6|fcnf>

lid)(n 9?c&c allc^ gebeutet li^lrb jum £o6e beffen, ber bie 3iJi ad)t

i)<it ^k\c lieblid^e S^ebe alfo i\i md)t bic, toddjc unfer Xt}:t

meint. 533are eJj mogiid}/ ba^ ber Äonig fid) fonnte freunblid)

ju i^i- l^inneigen, fo n^urbe nur barauö entließen baß 25erber6en

beö traulid)en 25erf;d(tnijTcÖ jtvifdjen i^m unb feinem 95oIf.

2lber e^ giebt nod) eine anbre Sieblid^feit ber 3vebe, hk

chm fo wenig t>on einem treuen .^erjen au%ef;t; tuir finbcn fte

bei beneu/ ii?eld)e o^ne grabe ju loben unb burd} baß 2oh fid>

baö 3lnfe^en ju geben, ali^ üermodjten fte ju beurtf)eilen itjai^ gut

unb loben^tyurbig ijT, baö 5Bort beö .^errfd)eri^ unb feinen ^iiUn

alß baß ^aa^ ii)uß eigenen Urt^eilö gelten Iaj]en, unb u?enu er

cttva^ für gut erfldrt ^at, Dielleid^t fogar tvenn ber ©egenflanb

nur wenig mit bem $5eruf btß J^errfd)erö jufammen^dngt, fogteid^

öUer Untcrfud)ung ein Snbe mad;en unb fic^ ifjrer eignen Ülnfid)t

unb \l)vcß eignen ©efuf)!^ barüber entfd^lagen. Sine foId)e nad)»

fef;enbc ttjieberf)aEenbe Üiebe fc^eint freilid) infofern lieblid}, alß

fie dn ^\iM^ad)ß i|! ju ber ilraft ber (Stimme, mit lüeld^er ber

.^errfdjer rebet; aber aui^ bem treuen J^crjeu fommt fte nid}t. £>enn

biefei^ fndjt überall bk 5iöal)rl)eit, weil eben fte aud) bem gelieb*

ten ^errfd}er baß n)id}tig|Te {ein mufj; bk\<ß bUibt iiumerfort

barin begriffen baß gute aufjuftnben in allen menfcl)lid)en S)in>

gen, baß unöollfommene tt>aß benfelben öuflebt ju entbeffen, unb

baß jweibeutige wo immer cß il;m begegnet bemerfltd) ju mad^en,

weil (bm baburd) am bejTen biß geliebten gi^rjTen (g^re gefor*

bert wirb; unb nie !ann ein folc^cj^ J^erj feinem eignem Urt^eil

entfagen mit 2kbc ober au^ 2kbCt weil (ein ©runbfaj iff auß

2kbe ju bem, auf beffen 9ved}nung alleö billig gefd^rieben wirb,

nur baß gute ju erhalten unb imtuer me^r ju befeftigen: baß

treue ^erj entfernt fid} bai)ev eben fo weit uon bem niebrigen

©inne beß ©d;meicl)lerö al^ üon ber 2Rac^beterei beffen, ber fein

eigene^ Urt^eil nic^t ju e^ren weijj.

(iß giebt aber freiließ aud) ein tveneß ^ex^ o^ne lieblidje

Ülebe tielme^r mit raul^er ©timme unb übelrebenber Snnge.

3Rdmlic^ e^ giebt 23er^altniffe, unter benen i>iek bie ein tvemß

J^erj im S5ufen tragen bod) glauben, ba^ eine liebliche fUebe nur

bie(elbe 5Bir!ung ^eröorbritigen witrbe voie bie nad)betenbe ©d}laff*

(;eif unb bie giftige ©c^meidjelei; e^ giebt UmjTdnbe, unter benett

mand?c bie e^ treu meinen mit bera 2Saterlanbc glauben, W<
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6tnnmc bcr 5Baf;r^cit fonuc nid)e laut ja and) niäyt fc^aif imb

vaiü) d(\n\(i thmn um nur einige «löirfung ju ff;un. 5öenu imu

bict^ a>o()Ic)emeint 1(1, fo bleibe ej^ C^em ©ewiffen eineö jeben an*

()eim(jef{eUt; aber übermeiifd}lid}ej? tviute aUerbtngjJ berjenige ücr»

laugen, tveldjer Slnfprud) brtvauf madjeu rooüte, ju fo rauber

©tinuue füllte aiiä) ba^ .^erj eiuei^ ^lonigei^ fid) freuntlid) bi"*

neigen; er follte unüerbrofifen ba^ treue J^erj au^ \\)eld}em fte

fonnut JU erf'enucu unb bcvüorjujieben fid) bemubeu ; ubermeufd)*

(id) ivdre <ß, ti?enn bergurll— bclajiet genug mit ben (Be'*d}dfteu

beö ivid^figj^eu b^cl^ft^^'» ^eruf^ unb ber ©orge für hai 5Bobl

bei^ ganjeu, tvcld^e^^ feiner Leitung ani)ertraut ifr; umbergetriebeu

genug tu feinem iunern Don bm entgegengefejtejTen ©timmeu

menfd)Iicl;er 2lufKl)ten unb ?9veinungeu, jivifd;cn benen er ju

fd;lid)ten unb ju entfd^eiben i)at, — tvenn ber nod) foIltc mit

^löoblgefalten ober gar mit S^anfbarfeit fid) tvenben ju einer un*

gefälligen unb abjlo^enbeu Üiebe; übermeufd;lid), it>enu er nid)t

uninfd^en burfte, bafs bk ^i'mnbt ber Sßabrbeit fid) immer Der«

nebmen laffen mochten tvie fte e^ bo^ fonneu mit einer liebli*

(i)cn ©tinuiie.

©aber m. g. §. t|! ci (in traurigeö Seichen, ttjenn Diele

Dou benen bk eö treu meinen mit bem SSaferlanbe glauben —
fei e^ nun mit 3{ec^t ober mit Unredjt, baruber njotleu tvir md)t

rid}ten, — aber glauben, fie muffen in biefer ^ejiebung ber ivraft

ter ^abrbeit unb bem allgemeinen bejlen jeben Slnfprud) auf ba^

SBobltDolleu bcß ^errfd)eri^ aufopfern um bic ©tiiumc ber 2öa|)r*

beit beffo getviffer unb fd}drfer, tvenn gleich unangenebm unb

fd)merjlid), laut werben ju lajTeu. 5Benn mv al\o and) nur i»

tiefem ©tüff f)inUv unferm 5;e>'t jurtiffblieben unb auf ber einen

^ciU jtvar unö baß S^ugni^ geben fonnten, ba^ tvir un^ frei

erf)alten Don ©d}meid)elei unb 3^ad)betcrei, auf ber anbern <B(iH

aber unfern t^euren 5^6nig uid}t erfreut l)ätUn mit lieblicher 9?ebe

über unfere gemeinfamen Slngelegen^eiten, fouberu er Don feine«

getreuen J^erjen immer nur ^ättc raube 5;6ne Deruebmen muffen:

fo fonnten tDir in bemfelben ^aa^ and) nid)t ertvarten, ba^ er

fid; freunblid) ju un^ neigen follte; unb auc^ bann wäxt bai

beutige gefl Uin freubigeö §e|^! '^cnn- bicß tt>dre ein 'ßdd)(n,

ba^ uni^ nod) Diel feblte ju bem fd;onen S-intlang, o^ue \vcld)m

feine roa^re greubc flatt finbit; cß iDdre ein 3cid)en, ba^ Diele

unter uni^ erfüllt tDdren Don mancherlei fold)en $Seforgniflfen für

bic Bufunft, bei benen eö nic^t Dergonnt i(^ bei* ©egcuwart fro^

JU werben.
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Sem J^immel fei S)anf nt. g. §., ha^ (€ widjt fo i|! un*

tcr i\u§, unb ba^ nur ciiijclu unb fparfam unb ti?cmi gUid) \\>o\)U

gemeint bod) \o, ba^ SScriiTimg unb ?8crblcnbun9 iibcr bicfciJ

Dbcr jcncö nid)t 511 tierfcnncn ijT, bic 2{nfid)t unter unö angetrof*

fen \mb, alß ob bk ©timme beö treuen J^erjeni^ über bie offenf*

Iid}en Ulngelegenf^eiten um burd^jubrlngen muffe rauf) fein unb ber

erfreulid^en 2kbüd)Uit crmangeln. ?öiclmef)r finb n?ir in ber ©ott

nic^t genug ju banfcnben Sagc/ bci^ m\m gleid) auc^ miß \)it

unb ba baß ^cttjujstfein mand}er lUiüollfcmmen^eiten unferö 3»*

ffaubei^ ergreift; wenn gleich jeber nac^ bem ?Diaafe feiner ^in*

ftd^ten unb beö ©tanbpunfteö, auf tvcld^em er jle^t, Sßünfdje

f)at, ^erjlid}e 5Bunfd)c, n?ic biefei^ ober jene^ im einzelnen ober

im ganjen fonnte befifer fein: tvir bod) aUc baß beruf)igenbe ©c*

fül)l ^ahax fonneu/ (ß tverbc ber guten Qadjc fein 2Rad}tf;eiI ba*

bind) entfielen —^ tt?ie er toielleid)t anbermdrtö moglid) ivdre, wo
(ß einen heftigen unb Uibmfd)aftUd}tn 5vampf ber 5}?einungeu

giebt, ~ luenn tvir unfcre gute 5}ieinung t>erfc^6nern burd) eine

£icblid)feit ber Siebe/ ju ber ftd} and) Oi)v unb J^erj bcß ^err*

fd^er^ freuublid) f;inneigen fann.

5iöorin aber nun biefe iv>af;re ^ieblid^feit befJe^t? S)arin,

bafj überaü tvo unter un^ i^erfd)iebene 2{nftc(;ten ^errfd}en über

baßf waß jum 5Bo()l ber S>aferlanbei^ in feinen dujiern 95er(;d(t''

uiJTcu unb in feinen innern (£inrid)tungen gebort, wir bafür for*

geu/ bafi burd; bk Erörterung biefer ücrfd}iebenen 5lnfid)ten un*

frc 2kbt unter einanber nic^t gefiort unb gefdf^rbet njerbe, bk

ja baß fd)bnfTe 5lleinob unb bk fejlejle 3wöerftd}t bcß ^onigö i|T.

Senn \y>aß tvdre fonft eine liebli^e ÜJebC/ tvenn nid}t tvorin bic

Siebe \id) auj>fprid)t? Unb ivenn cß bem treuen J^erjen gejiemt

überall bic ^a\)\-\)dt ju fud)en, jeben öerberblid}en ©dfcin auf^

jubeffen unb fo nac^ bejlem Sijermogcn bafür ju tvirfeu/ ba^ baß

rechte unb qiitc immer uu^r geforbcrt tuerbe in Siebe: fo bef^e^t

baUi bk txnif)rc Sieblic^feit ber 9iebc cinc^ treuen ^erjenö barin,

ba^ Yok biejenigen, tveld^e cntgegengefejter 2lnftd}ten mit unö

finb, frieblid) neben uniJ befTe^en laffen unb be^^alb nid}t mit

t)eftiger Siebe über i^re 93ieinungen Verfallen; ba^ wir immer in

folc()en S5er^anblungcn am meijlen bm ©tac^cl bc^ SSSijcö ein*

jie^cn unb fo reben, ba^ baß gute 35erne^men vait benen, bereit

?9teinungen mit ben unfrigen nid^t jufammenge^en, foi^icl an un^

liegt nid)t gefd^rbet werbe, i?ielmer)r ivir aUcß t^un, toaß in un*

fern ^rdften j^e^t, um aud) i()ncn be^ülflic^ ju fein hei t^rcm

33cf{«ben baß ?Kdd) ber 5ß3.a^rf)eit ju bauen, unb feine 6elegen*

{><if i?orübergc^ett lafifeu um auf bk milbcfle jajcifc mit ber Q;r*
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fcmiüiiil, l^k m^ ju Zt)dl ßciyoi-bcn, taö &unF(e ju (xUvAjtm,

iaß jrocifcU^iftc ju cntfd;ctbcu unb fo bcv S^aijriyctt unb bcm

guten bcn eicg ju ijcrfd} äffen über (lUcß waß fdfd) i{c unb tjcr*

t"c()rt. S)a5^ m. g. g., baö t(i bic 2khlid)hit bcr 3vcbe; «nb jii

bcm treuen .^erjen, tx^ld^cj^ lu-n biefer nm ti?cnti]fren öbtveidyt,

voirb aud} baö J^erj bci^ ^onlötS ftd} am frcunblid)|?cn ()tun?cn*

bcn. 3a tvenn ivir um? bkfa Iieb(id)en Diebe immer me()r 6c>

Peinigen; tvenn unfcr geliebter ^ontg ftef)t, baj; alle feine Unter*

tfjaneu/ \x>k fef;r fte and) in ?0?einungen unb 2Inftd}ten baß gc*

meine Söcfcn betrelfcnb auJ?einanbergel)cn, bodj um feinetroiden

al'ce fd;cuen unb meibcn, tua^ if)n im ©enuj} ber Siebe unb 5»n»

Ij/dngHd)feit, bie tinr if;m gcaH'i(>f (;abcn, j^oren fann: bann m\:b

getvifj unfcr gcgcnfcitigcö Sj^-fv^^If^jj^ {nuncr fd;bncr immer bau«

ernbcr unb ©oft gefälliger fid} auebilbcn; unb nie txsirb beö ^6*

nigö ^crj gc;;iiibcrt fein fid} in £iebe unb SScrtrauen ^injunei*

gen ju feinem 23olfe. Unb ttjcld} einen fd^oncren M)n fonntcn

vciv erwarten für unfrc 2iib^ unb 2lnl;dnglid;fcit/ alö eben hi^^

fen? —
2l6er m. g. g. eine jcbc d}rijKic^e tHdCf mc fe^r fic aud}

bcr S'^'^^ube il)i-m Urfprung ücrbanfe, unb hie greube bcr J^aupf*

ton \ci, ber in i^r l)errfd}t, nie barf cj? if;r fel;len, ba^ nid)t auc^

bcr Son ber '^nfe jn>ifd;cn burd^flingc. Sßenn md) ber crflc

S;f)eil meiner Siebe ^ingc^cn fonnte ol)ne irgenb einem ein fd}merji

Iici;cö 6efül)l ^u t^rurfad^cn; tuenn tvir and; bann unfcr fclbjl

Vüllfümmcn fid)cr finb, ba|j cß an bcr Sreuc beö .f)crjcnö nid^t

fe(;lt tt)cbcr bcneu/ tv>eld}C Sßcrfjeuge ber fbnicjlidKn ^ad)t finb,

nod) benen, tockijc feine i^rbnungen unb ©efcjc ju hcohadjtax

(;abcn : nid^t ganj fo mag cß fid) öer^altcn in 53cjic^ung auf bi(^^

fen jtveiten 2:l)cil. J^ier in bcn J^auptfidbten bcß dldd^cß, wo
vcr^dltnifmdpig am meificn über bic üjfcntlidjcn Slngelcgcn^citctt

gebac^t unb gerebet i^^crben fann, meil alle geifTige ?iid}tungeu

unb 55e(Ircbungen fid) l)icr vereinigen: tvir anu'bcn eö xmß mU
Ieid)t geliehen nnitfen, itjcnn n?ir ber ?ffial;rf)eit bie S^re geben

tvollcn an bicfem freubigen S:age, ba^ eö ^ic unb ba mag gc*

fcl;lt f)abcn an biefer £ieblid}feit bcr üicbe; ba^ ju jeitig man*

d)er unter uuj? ber ^eforgni^ ©e^or gegeben f)at, alß mochte eö

bcr ^raft bcr 5[öal)rl)cit {djabm, mnn ju jartlid) bic SKortc ab*

getvogen tuurben; ti?ir mochten i?iclleid)t nic^t Idugncn fbnncn,

bafi baburd) mand)C Slufregnngcn entjTanbcn finb, bk baß SlBo^r

bc^ ganjen nid)t ju fbrbern ijermbgcn unb bk baß t^cilne^menbe

^erj b(ß ^oniQß nidjt o^ne mipilligcnbe (gmpfinbungen bctrac^*

tcn fonutc. Söcnn olfo m. g. §. i^bcr i>aß ganje SScr^dltnif,



111

in tXH'Ic()cm ittr j« imfcrm t^cucrn Könige |!cr>cn, fcfii 2a(\ inif?

Keffer cr(cucl}tcn fatm a\ß bic^cv frof;c unb fc|l(jd)c IJag; tycun

fein £)rt iinb feine ©tiinbc nic^v alö bfefcr ()cilii3C Ovt tnib bicfc

ftiUc ©tunbe öcmcinfcimcr 5uibat()t bciiix geeignet i{l unfer ^erj

in Mefer 55e5ief;ung uod) x\\ci)v ju reinigen: fo la^t uni? benn

nid)t üOevfef;en, bafü f)eufe ben Snipfnibungen beö S)anfe£> «nb

ber greube av.d) Qwtc (?ntfrf;lte{]uni3en fiel) bcigefcUen muffen, unb

bafj (ß eine üiu()e unb 2!nnuiti) c^icht in bcii ^leujjernngen. bcö

treuen ^erjenö, unb in ber S)arft Uung gcgcnfeitigcr Slnoiingltd)»

Uit unb 2\cbc eine 3?onfonniu"i4f;cit, trcfd}e un^ fel^fl immer

mef;r ju ertvevOen unb überall aU haß fd^cnjle unb liebemSa^ür*

bigjle ju be^eicfjnen iinr uns^ an bicfem fefflid}en ZaQc gern unb

freubig enti'dyliellen tuollcn. 3|T eö bod) m. g. g. nid}t anberö in aiUn

menfd)(id)en Singen! 2Rid}tö giebtei?, n.-^a^ nid}t nod) fd;c-ner nod)

^errlid}er nod) reiner fein fonnte; unb mit n:>eld;er greube unb

Q;rf)c6ung, mit tT?e(d}er Sanfbarfeit gegen ©ott n?ir and) juraff^

fci)(n mögen öuf hie 25ergangen^eit unb unß erfreuen ber ©c*

gentvart: o eß fann no(^ fd)5ner f>errlid)er reiner unb freuben*

ijoKer fein in ber3«funft; uod) inniger fonnen tvir w\ß mit bem

freuen, ben ber J^err über uni^ gefcjt l)at jum ^errfd)er, uod)

fc(}oner fann i^on allen ®dUn bie g-i^"iWv ber Siebe jufammen*

fd)lagen über i^m, baß tvo()Igefdnigrie £)pfer innigen Saufet ge*

gen ben, ber fclbj?- hie Siebe i|!. 2lmen.

©0 \d bir benn, .^err unfer ©ott, ber S)anf unferer ^er*

gen bargebrad}t für alle ©nabe, mit ti?eld}er bu hid) t>erl)err*

lid)t r;a|^ ön bem 5v6ntg, an feinem S^an\'c unb feinem S5olf in

biefen fünf unb ^tüanjig ^o^ren feiner Sfiegierung. ©rc|?ej^ ^a|?

hn an i^m unb an unß getl)an. ®anf \'d bir für alle ^*rüfun*

gen, tvomit bn il;n unb unj> Ofimgefudjt ^a^; benn fte f>abeti

haß ^erj geläutert, fie ^aben ben Segen ber grommigf eit in ei>

nem ^ol)ern ©rabe unter unö l^eiüorgebradjt, fte traben unfrc

£ie^c ju bem /?ervfcl}er unb feinem Jpaufc gendl;rt unb crifo^t,

ha^ U>ir unter feiner öhl)nt unb Leitung einer immer fd}onereu

Bufunft fonnen entgegen fel;en. 3u hiifex: benn fd bir mit l;erj''

Ud}en 5[Bünfd)en in biefer fefllid^en ©tunbe ber ^onig unfer

^err empfohlen. SSac^e bu über \f)n mit beiner £)bl)ut! Unb
njcnn er jr^t hnvd) hie grof^en Slngelegen^eiten unferej^ «Iöeltff;ei*

le^ oon nnß abgerufen in ber gerne - üertveilt, unb nur tvenige

mit if;m unmittelbar hie greubc hiefeß Xa^eß tl;eilen: o wir tvif?

fen^ er t^eilt fie mit un<^ allen, unb feine &ehete fieigen eben fo

feurig ju bir empor für unfer ?ffiol;I, al^ hie unfrigen für baß

feine, ©o bcfcjlige bu feeun immer mc^r «ntcr unß haß ^anb
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frcucr SIeOc iinb ^In^dngnc^Fcif; ücrtM'nbc bem 5vlmi{(5 immer mcf)r

bic JP)crjcn aUcr feiner Unfcrtf^ancn, baj5 nlle^, waß bu in feinem

njciten TSidd)C üert^eift f^ajl unb auögefTreut t^on geiffigen ©aben,

\>on Srf'ennfni^ ber 2Öaf)rf;ctt, t)on treuer «Pflicbtcrfuüung, üon

(gifer für haß gemeinfame 2öo^I, alUß ju i^m ^inftrome in 3:reue

6eö J^erjenö unb in £ie6(id)feit ber fSicbc, unb er immer mei)r

in bm ©tanb c^cfci^t iverbe in reiner greubigfeit beö ^erjenö für

Tein 55oIf ju forgen. Unb tvenn eö ju feinen fd)on(Ien üdterlid)eu

greuben gebort, baj? er tud^renb feiner (£-ntfernung ucn umS bem

geliebten Q;r6en feinet ll^roneö bie @orge ber Slegicrung l)at

liberlalTen fonnen: o fo bitten ivir tid}, erhöre hn befonberö hai

&(bct biß geliebten ©o()nei^ für ba^ t^eure /paupt fcineö 25ater^,

bem er mit treuer 2i(hi unb mit fiiiblid}er 2(nbdnglid)feit juge*

t^an ift. ^efc^üje bn baß ganje fDniglid)e S^iauß, ba^ ber 5lo«

«ig immer reid^er tverbe an ^duölicf^en greuben; (r^c bn (ß inu

Uv \n\ß, tvie njir bidj immer barum bitten, j« einem erfreulidjeit

5^^eifpiel d;riftlid)er &ott{digUit unb eineö auf bem ©runb biß

95ertrauen^ auf bic^ unb ber Jiebe ju bir ficf) erbauenben Sßo^l*

ergef)en^. ^dtc bn ben 5^on{g mit beiner 233ei6^eit in ba 2Bal>l

feiner Wiener, ba^ eß ii)m nie fel)le an fold}en, bit ii)xn Reifen

ernennen unb auöfuf^ren waß rec^t i|l unb tvo()lgefdnig üor bir.

Safl aber t>or allem bm l)eutigen Sag ba'^n gefegnet fein, ba^

olle Untertl)anen ftd) aufö neue mit inniger 2icbe unb 5;reue bem

ilonige ijerbinbeu/ unb la^ ben Q;inbruff bic\'(ß %c^eß tv>o^ltl;d*

fig fein für eine lange 3ufunft. Unb fo gieb; ba^ wiv alle jeber

in bem greife feinet ^erufeö treulich mittvirf^n um baß allge*

meine 5Bo^l ju forbern! unb möge jeber bic S-rfal)rung madjcn,

bafj and) er ein 5lrbeiter ijt in biefem großen unb fd)onen 5:^eile

bcineij Sfieic^e^. 33or allem bittm ivir bid), fegne bic (Jrjie^ung

ber 3»Öf»^/ banxit bic 2lnl)dnglid)feit an ben 5vonig imb an baß

gürflen^auö {id) fortpffanjen möge auf unfre 2Rad}fommen, unb

eine lange tüd^t von ©efd^lec^tern bm ©egcn beß ^nnbiß, ben

bü jtvifc^en giufen «nb 23ol! gefnüpft l)a\l, erfahren möge. £a^

bir ^err aucl) unfre ©emcine empfohlen fein unb baß befonbere

2inliegert einej? jeben. 2luf bid) trauen tvir, bn, von bem alle

gute &abm fommen, tvirjl fortfahren «n^ mit beinen ©egnun*

gen ju erfreuen. Slmen.



143

XII.

*^^rebiöt am ©onntaßc Santate 1823.

^tjit 3of)anne^ 21, 16.

©prid)t cv jiim öttbcrnmal ju i^m, ©imon 3o^^»"^/

l)a^ hu mid) lieb? & fpr{d)t ju i()m, 3« -'P^r»'/ ^« iv<^'f^ff

bafü id} bid) lieb ^abe. 6piid}t er ju il;m, 2Beibc meine

(Sd)aafe.

^. a. gr. (iuKn Qvhfm-n Sluftrag giebt eö nid)t aB weld^en

bei* ^err in bk{m 5ß3orten feinem 2lpofTet Qah. (Sr felbjT nennt

ftd) ben J^irfen feiner J^eerbe; fein eigenef^ ©efd)dft alfo jn toer*

rid)ten in feinem 3?amen, unter feiner btß Ü)ber(;irten 3(ufftd)t

unb ^od)fTen Leitung: hcii wav (t-, n^aö-er in biefen 5[ßorten bem

21po|lel übertrug. ?llber chm bicfer Sluftrag m. a. ^v. \\t nid)t

(twa ein au^fd}(ie|!enber beö 5Ipof?e(ö ^Vtruö, nid)t dn auöfd)lie''

fenber für bie übrigen Slpoj^el, nid}t ein aufjfd^liefenber für bie<

jenigen, bic aud) jc^t nod) in bem befonbern amtlid)en S5eruf al^

Se^rer imb SSorfle^er bem .^errn in feiner gemeine bienen: fon*

bem (ß ij! ber gemeinfame 35eruf aller (Ebrij^en; Slrbeifer in f(U

nem SÖSeinberge.ftnb tvir alle, ^aß fann aber in biefem, bejTen

^PfTanjen feine anbre ftnb aB bie erl6|?en ©eelen, beffen §rüd)te

feine anbre alö tic §rüd)te bcß ©eijTeö: \mß fann in biefem

5[ßeinbergc beö .^errn irgenb einer tf;un, bai nid)t anc^ ju U-^

fajTen n^dre unter biefem Sluöbruff, ^dbc meine ©d)aafe? 3)iit*

arbeit unb J^ülfe an bem 5Berfe, ttjeld^eö ber ^m ju ijerric^ten

l)at <in ben Seelen, bie &f>tt iN flcgeben: bie^ unb nid)t^ att*
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t(V(ß fcnnfn wiv f^m Iclllcit, tv?e aucf) er ton uid}tß anderem

©cbraud} madjcn fatin. Söcnn alfo bod) unfcr eitler 2dHn ein

Icbcn^töCi^ ©atifopfcv fciit foU, tx^eld)eö anr-t()m bavbnnQcn; wenn

tvir tod) baf? er \val)vl)aft unfre ©eelen ö^'()ciJJÖt h^t baburd)

t>eiveifen tnujTen, brt{j wir mit ben 5vrdfteu/ bk \m if;nt üerban»

tm, ircjenb ctvoaß tl)nn: wolan fo mujTen tuir ja alk tf;eiInef;nKn

an bemfeI6en 5Berfe, ti?eld)efj er in ben ^Sorten iinfereö 1c}:Uß

bem 5!poftcl übertragt. Q;r fnupft aber bicfcn Sluftrag an bic

2{ntwort, tveldje i^m ^^üxnß Qitbt auf bie grage, €imon '^o*

^anna, ^ajl bn mid) Jieb? Unb fo erfdjeint un^ eben hk^ &)nf

jlum lieb ^aben a(^ baß einjtge, waß ber ^err gleid}fam bei ei*

ner ^M-üfung, bk er mit biefem feinem 3w"9'i' anflellt, eben ju

biefem ^e^uf v>on i^m forbert, bamit er feine ©d;aafc tt>eibert

foUe. J^ierüber m. g. ^v. finbm mv aber unter ben S(;ri|lett

aller Seiten fe^r i?erfd}iebene 2lnfid}ten. !£)ic einen f;alten fic^

jireng an baß SBort bcß Symn unb fagen, eß gebe alfo and)

gar feine anbere 5l(u^(lattung bcß ©eifleö für biefen ?5ernf ; nid)ts^

anberei^ l)ab( ber 50?enfd} not(;ig fic^ i)orf)er ju eriveiben um
bem J^errn ben S)ien|T 5u leiften, ju n>eld}em alle hmifcv {inb,

alß baj3 er immer me^r erflarfe in ber 2kh( ju bem ^rlofer;

baj? er immer freubiger ivie ber SIpojTel antworten fbnne, J^err

bu tt?eif?t/ ta^ idj bid) lieb l;abe. 2lnbre im ©e9entl;eil bef)aup*

ten, wui^ übrigen^ in bem Slpojlel wav, wcldjc ivrdftc biß ©ei*

ilcß in il)m erwefft, tveldjeö 2id)t ber (grfenntnifj in i^m ange*

jünbet, baß t)abc ja ber J^err getxni^t: weil aber ^etru^ gefallen

war unb i^n üerldugnet f)attc, fo l;a6e er grabe über bkß (Eine

fcnnen im Sweifel f?cl;n, ober ijielme^r wenn and) er, ber ba

wujite waß in jcb(ß J^erjen war, nid)t jweifeln burfte, fo l)ätUn

bod) bic übrigen ^«"öer zweifeln fonnen, ob in bit\em and) bi^

2icbt ju bem .^errn nod) eben fo lebenbig fei, al^ fie Dörfer ge»

m{m war. S)avum alfo, fagen fie, l)abc ber ^err bicfc grage

an il>n gerid^tet, nidyt al^ ob fonj^ nid^ti^ erforberlid) wdre feine

©d^aafe ju weiben, fonbern weil t>on allem anbern jwar aud;

alle anbren jünger Wuf?ten, \m unb in weld;em ^Oiaafje eö fid)

in ber ©eele bickß ^mc^cxß befdnbe, über bicfcß unentbe^rlid}(?e

aber er ftd) erjl \)abi außweifen muffen. 3n ^e5iel;ung auf bi((c

v>erfd)iebenen 2infid)ten nun, ob bit 2icbc ju (Sl^riflo ^in»

rcid)e ober 06 nod) ctwaß anbmß baju gebore ben Seruf
bcß (S^rijlen $u erfüllen, in biefer 5Sejiel;ung lajjf nnß bie

SÖJorte unfer^ XepUß näf)ct betrachten, unb jwar fo, ba^ im
juerjl, ivaß baß not^wenbigj^e iil, bie fXBorte beß (Erloferö in

tiefer ^ejie^ung recl;t ju »erflehen fuc^cn; bamt auc^ jweiten^z
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&aj? \m miUv äuruFfgc^cit un£! mit cinanbcv unmfuc^ctt , tvo^ct

tciui ti^ol jene i?erfd;tch'nen ^nfidjUn unter ben €f)vt|?en fomnien,

um unö (lud) C^aburd) in bem \)^aß bei* ?Ißi((c unb bie COteinung

^cß ^errn gewefeu tfl nod; md)v ju l^efefticjcn.

I. SuevjT alfo m. cj. gr., tv>enn im tvtffen njoHen, ouf

tveWje üon beiben (Seiten ftd) tvol ber Srlofer eigentlid} i)iu()e«

neigt Ijahc in bcn ^Sorten, bic tuii- l)ia' mit einanber ju betrad)*

ten f;aben, fo tverbeu \m ttjot ben Slufang tamit madjai mülfen

ju fragen, t\>aß bod) baju (jef)oret ber 3^atur ber ©ndje nad)

ben Sluftrag, ben ber ^err r)ier feinem Su'iQf^* 9^'^^/ rtui^jurid)ten^

5öeibe meine ©djaafe. ^mi nun gefrort unjTreitig um bei bent

bi(blid)en Slue'bruft flef;en ju bteiben, belfen fid) ber €rIofer felbf!

bebient/ tiorjuglid; jt\3eierlei; einmal hit (3c()aafe ber beerbe muf*

feu gelautet werben/ bann aber müjTen fie aud) genarrt tverben.

Zlnf hcibcß erflrefft fid) hk 6oröfaIt be^ Jpirten; Uibcß alfo

forbert ber Jp)err aud) t^on feinem 3ü>'Ö<^f «»& »ertraut e^ if;m

an. 9So^l, fo la^t uuj^ nun tüeiter frajjcu/ iijoburd) benn unb

auf tueld)c ^d\c hk ©eelen ber ^O^eufdicn hc^nUt iverben, bafj

fie fid) Don ber .^eerbe be^ J^errii nidjt tvieber entfernen ober

t^rlaufen, unb bajl i^nen in berfclben feine @efa(;r na()t, unb

fein Ucbcl fie treffe? @en?i|? anta>orten toir atte einjiimmicj, hit

Siebe ju if)m fü ha^ erjle ^rforbernifj; jtc muj? in jebem hie

2n^ I)ert>orrufen feine unb anbrer ©eclen in ber leben bigen ^h'*

meinfd;aft mit if;m ju erhalten; fie mu^ bie Slufmerffamfeit fd)dr*

feu für atte^ bai^jenige, \x>aß eben biefer ©enieinfd;aft feiubfelig

i|T. 3lber wenn wir nun weitergeben unb behaupten follen, bic

Siebe ju bem (Srlbfer aMn reid)e l)\n, fo fd}eint eö freilid;, wir

majlten hieß terueinen. ?fficld)c Äenutni^ Don bem menfd^lid^en

Jp)er5en in feinem Xvo^ unb in feiner 2Ser5a(]ti)eit geljbrt nid)t

hai^n um troj bciber hit ©eelen ju f)üten! mit we(d)en fd^arfen

^iifUn htß ©eifie^ muffen wir cingcbrungen fein in hit geheimen

verborgenen galten bejfelben, wenn wir haß rid}tig bemerfen unb

(f)t tß in \]>ät ijl auffpüren wollen, x\)aß in ben ©eefen ber

50ienfd)en felbft i(}rer ©emeinfd)aft mit bem (grlbfer gefd^rlic^

i|?; wenn wir bo-ö SSerberben nod) in feinen erfreu Ü?egungett

bemerf'eu unb tß benen felbji, in weld)en e^ ftd) regt, bemerflicf^

mad)en wollen, hamit fie umfel;ren, wo meglid) nod) el)c fie d-^

gentlid) angefangen l)aben ftd) ju Dcrirren! 5:ßie befannt müffett

Wir fein mit ben SBegen ber ©ünbe, mit btn üerfd)iebenen 'Slad}'^

flellungen, weld)e biejenigen, hit nod) terfunfcn finb in haß lidy^

ttn unb ;^rv^d)ten htß irbifd)en 2tUnß unb ber finnlid)en hijT,

IV. ^
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^cucn ju bereiten pflegen / bie e6en nnfanc^en n^oKcn jnni l)hl)(\'n

(jeijTicien Setzen ^inbnvd/jnC^rincien! ^dd]( immer nnr t^ener er--

tvorbenc Srfal^rnngen von bem £auf bcr ^d-eff gelberen ntd}t f>aiu,

um waß J^eud}elei unb ^Berf^eKung ^eJt»orjulningen tviffen von

ber ^ai)\i)dt unb i^ren grüdytcn ^u unterfd)eiben, um bie uner--

fa^renen" tx^arnen ju !onnen unb ben betrugnd}en ed)ein ber

ainmnt^ unb Qi)nU auf^ulofen, i)inUv tveld}en fid) nur ju oft bic*

jenigen verbergen, tveld}e gern anbere auf tk 23?ege bej^ Sperber*

Uu^ loffen mod^ten! ^a benfen wir hieran, fo mujTen tvir tvol

gefTe^en, bafj aujier ber 2icbe ju ^^rifto awd) ncd) bie redete

sföei^^eit bai,n gelbere feine ^djaafe ju njeiben. ©eben njir nun

UH-itev nuf ba^ jiveife, bojj bie ©eelen, bk ju ber beerbe be^

^errn gefroren, aud) foKen gendf)rt iverben: waß für eine anbre

g^a^rung giebt c^ für bk ©eelen alß baß gott!id}e 5Bort? Äeine

getvip! bcnn bai ©ort, iveld^ei^ %Ui{d} geworben i|? unb in bk

?iße(t gefommen, iff and) baß tva^re 53rot bcß £eben^, baß vom

J^immel fommen i|T. Unb ^^rifTu^ felbft fagt, baß gleifc^ fei

fein nuje, feine SBorte aber feien ©eijT unb 5eben. Sßer alfo

bie erloJTen ©eefen naf)ren tvitt, ber mu{? i^nen ju fpenben unb

auöjut^eilen tvijTcn baß göttliche 5Bort. 3Rnn ift getXM^, bafi fol*

(en ivir bk^ß felbjl geniefcn unb bann and) bamit I;auel;alten,

fo mu^ juvorberfi bk ^iebe ju ^^rij^o gegrünbet fein, noeId)e

c^ erfennf, ba^ er allein 5Borte be6 Sebeni^ i)at. 5iber ndd}ftbem

tva^ gebort nicf}t and) ^k'^n tvieber auf ber einen <Bdtc für eine

vicl)fige ^eurtf;eilung menfc()Iid}er SSerbdftniffe unb bcß SnjTanbe^/

in tve(d}em ftc^ bk ©emiU^cr bepnben, ju befnmmen lveld)eJ^ je'-

bei?mal bie notf)tvenbi9rte unb jtvef'Fmdf^igjte 9^ar;rung für bk

(Seele {ci, unb aui^ bcm gro|?en Dicid}tf>nm unb ber unenblid^en

guöe b(ß gottlid)en 5BorteJ^ basjenige mit redjter 2Beiöf)eit

auöjuivd!)Ien, waß jcbcß ©emutf> in ber 23crfaffung ivorin cß fid)

grabe befinbet am meijlen jum a,nUn frdftigen unb am fid^erjten

nd(;ren fann? 2lber bann nod) weit mef;r auf ber anbern QnU,
waß ge{;6rt ba^n um baß g6ttlid;e SBort red^t au^tf>eilen ju fon«

neu, wenn wir nun and) wijTeJi, \m tß jebem auc^getf)ei(t werben

foü? S)od) gewifi bic^, ba^ wir (ß juerft {dbfi rein unb voK--

fommen verfte^en. Slber e^ ift von um^ entfernt burc() bcn 3tvi«

fd)enraum einer grofen ?ieif)e von 3^()i'^)»»bertcn; cß i\i abgefaßt

in einer fremben nnb nidjt mcljr Icbenbigen ©prad)e: unb bod)

fann bie waf;re unb vcllfommne Srfenntnijj bcß gottlid;en ?iBor*

Uß nur bie fein, bie am genaneften jufammentrifft mit ber ^Ivt,

wie unter aUen, bie eß lebenbig anß bem 5)cunbc beß S^evm unb

feiner 5lpofrel Porten, bie aufgewcfftef?en unb geneigteften unb
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fcic am U^icw t^or6crcttcfcn eß aufgefaßt itn& ^id) M^cd^mt iya-.

.6cn. ^\\\ Biuüffljci-fcj^cn alfo in ferne Seiten un& uni^ frem&e

!nenfd)I{d}e 9;)erI)d{tni|Tc/ eine S'ennfniti frenibcr ©prad^en unb
^itun gefrort taju um x\d)tui hc^^ Söoit ©otfej^ au0'juff)eilen.

Sarum, foUen tvir unfere trüber wnt bem öortIid)en 5ßorre ndf)>

vcn unb fo W 6c{}aafe (Jf^rifri tvelben, fo ijT and) bajn frcilld)

bie Siebe ju i()m bie erffe ^ebingnncj; benn h'K\t ift einerlei mit

unferer eigenen hijt unb greube am Qhü\\(i}m 5öort, unb fte nur

fann uni^ brdngen ju biefem ganjen ©efd)dft, tveil tuer ef)riffum

felbft nid)t liebt awd) feine beerbe nid}t liebt. %\[Um tvill mau
nun behaupten Ik Siebe allein reid}e f;in, fo ti?erben ivir haß

aud) l)ier verneinen, unb jn?ar öon uni^ nod) wnt \ml)x <xU Don
feinen erften 3»"Öfi'"/ ""& n^crben fagen mülfen, ba^ auger ber

Siebe and) nod; bie redete €rfeuntni|| baju gel^ore. Söenn n?ir

alfo hk <i5ad)t Don biefer ^du betrad}ten/ fo fd;einen biejenigen

t}lid)t ju l)aben, iveld?e meinen, al^ ber Srlofer feinem jünger
ben 51uftrag ertfjeilen tx»ottte feine ©d)aafe ju ttjeiben, \)aU er

nad) feiner Siebe ju il)m torjüglid) be0l;al6 gefragt, lueil e^ jtvei«

fell)aft ^abe fein fbunen, ob er in biefer nod) ffef)e; alleö übrige

aber, ivaö if;m \iaiix notl)ig geivefen, bie 2ßeii^f;eit unb bie Q:r*

fenntnig l)abe er Ux il;m Porauögefejt unb al^ befannt angc--

nommen.

2iber m. g. %\\ la^t un^, hamk jebem fein ti\.id)t miber*

fal)re, Ht <B(id)^ nun aucl^ t»on einer anbern ©eite betrad^fen.

S)enft a\d} hk Ikht ju (^l;ri|ro rec^t (ebenbig in un^: müjfen

tvtr bann nid}t o.\xd) not^tvenbig einen innigen 3lnt^eil uef;men

ön bem ganjen grofjen Säuerte beö Jperrn? müjfen ix^ir bann nic^t

ton ^egierbe brennen. auf ber einen <Bük \\)n felbfl, auf ber

anbern <^<\tt ben ganjen Umfang be^ grofien SBerfed ©ottef?,

it?eld}e^ if)m anvertraut if?, uad) bem 5[)iaa|Ie unfrer 5vrdfte fenneu

ju lernen? S)aö ©egentl^eil würbe \a ofenbar ©leid^gültigfeit

ijerrat^en! 5Eenn iinr aber ben €"rl6fer fennen njoflen, if)n al^

ben allein reinen unb guten, al^ ben üollfommenen SDienfdje»

©ottei^: muffen trir bann nidjf jugleid) auf ber anbern (^dit

immerfort \\\ haß fünbi^e menfd}lid;e .^erj ^ineinfd^auen, um
eben waö in bemfclben ha^ SBerf beö (grloferö ifr unb hk Buge

feinet ^>ilbe^ trdgt üon bemjenigen unterfdjeiben ju fonnen, ma^
öuip menfd)lid)er 3Serborbenl;eit l)errül)rt, if)m aber fremb tvar,

bamit ber ©egenflanb unfrer Siebe immer rein unb ^eilig gehalten

iverbe, un^ nid}tö frembe^ ftd) \\\ benfelben mifd}e? Silfo fe[;eu

tuir ja, h<x^ hk Siebe ju bem (Srlofer fd}on tion felbjT in unö er^

jeugt eben jene ^enntni^ be^ menfd;lid}en ^erjenö unb aller

'^ 2
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feiner Zicfcn un& SJcrirmngen, a^cfdje tipff)iucnbi(j ift «m bic

©d}a«fc biß Somn mit svßci^f)cif 511 mibax unb iinfre Slrbcif

III feinem 3ieid)c ju t>errid}ten! Unb eben fo, Hjdrc (ß tvol mog'-

Ucf;, bafi tt?ir ben .^errn lieben fcnnen o\)m mit f;erjlid)er SSc-

gierbe 511 laufd)en nnf jebe^ SBorf feinet eigenen 50iunbei^ unb

anf ji:b(ß, iuelc^e^ ber ©eijT/ bei* anß ber giUlc €f)ri|}i naf)m

unb i^n i>ci'Uäi'tCf bm'dj hm 5)tunb feiner 3ii"ö<^»^ gerebet ^at?

^anu e^ jene lebenbige 2kU ju bem (Sriofer geben o^nc eine

Peifiige $Sefd)dftigung mit bem SBort? tlnb ttjenn benn and) üon

biefem nid;t rt(fe^ jeglid^em äugdnglid) iil, weil mcmc^ej^ freiließ

mef)r nmndKi^ iveniger v>on jenen ^ulf^mitteln bebarf, tic auf

«ilerlei menfd)Iid;er ?iße!i?{;eit unb gefc()id)did)en 5tenntni|Ten be*

ruf;en: fuf;len ivir nid}t bennod), ta^ in ber d^riftlid^eu ©emein*

fd}rtft, in n?eld)er niemanb fein ^funb üergrdbt, jebem ^lUf^mittel

genug ju ©ebote jler;n um jn einer fold^en ^enntni^ btß gott*

liefen 5Korfe^ ju geJnngen, mit njeld)er er aucn-eid)en fanu/ um
fo i?iel e^ öon i^m ju »erlangen if! flud) bk ©eelen feiner Sru*

ber ju narren unb i^nen bie (Bpcifc bcß Zvo\t(ß unb ber SBa^r*

^ei( jur redeten S^lt (iivß ber gidle bk((ß gottlid^en ©c^ajc^

barjureid^en?

3« ic^ ivitt nod) me^r fagen. 5Sir Traben auf biefer SSeff

jebcr feinen befonberen ^eruf in ber burgerlid)en ©efetlfdjaft nad)

COJaa^gabe b(ß OvUß, auf tve(d)en ibn ber J^err geflellt ^at, unb

jeber bebarf jum S5el;uf bci^ feinigen um i^n tvei^lid) unb mit

Erfolg ju üben ebenfalls mand}erlci ^enntniffe ber SBelt unb b(ß

^enfc^en unb mufj fid) in J^anb()abung mancherlei menfd)lid}er

unb irbifd^er S)inge ©efd)ift unb Qiinfid^t ertverben. SBotleu

ft?ir nun fagen, bafj biefe ganje SSerufi^tf)dfigfeit ber 2khc ju bem

(Srlofer fremb fd, fo baft alle 2n\i unb greube bdi'cin mß einer

anbern Üuelle alj^ biefer 2kbc ^erfommc? tvotleti ivir fagen, ba^

n?enn mv t)kx\u\f unfere Seit t»erwenben unb unfere ©eif^eefrdfte

bahd anfrrengen ivir bann i^on einem anbern triebe muffen be*

feelt tverben, fo ba^ jeber ber irgenb einen irbifd^en ^ernf übe

uotf;jvenbig mnfe getbeilten J^erjen^ fein 5it?ifd}en ber 2khc ju

biefem unb ber jum (Sjrlofer, unb bem einen entjie^en müjfe, \mß
er bem anbern geben a^olle? iveinej^wege^, m. g. gr.; »ielmebr

flebt alle^ ivaö bk StuSfU ber g^rif!en mit 9ied}t in Slnfprud)

nimmt and} in 25erbinbnng mit bem grojien SBerfe bcß (grlofer^

c^nf (ivbcn. Unb tx^enn feine SlpofTel ibren ©emeinben anempfel)-^

ten, jeber folle arbeiten mit feinen .f)dnben, baj? er (twaß QuUß
fd^alfe, unb folle n.ad; allem trad}ten n>ai^ loblid) if! unb tvol)l'.

lautet: fo ftnb and; bk{i SJorfd^riften eben ba^er gefloffen tvic
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dk öii&eren, mit tk Siebe €f)nTti feine 5(pofIcI braii^fc; unb

\>on bcrfelben Sie6c foKeu md) bic ^f^rijien bei bei' Slu^ubuiig

biefei' 95orfd;nften öetrieben a^erben. S)enn tuer beii .^errii tva^r-^

^aft Ikbt, ber will i^m and) (H)i'i madjm i>ov ben 5)?enfd}en;

bei' n^n bie ö^if^iö^ ©eöena^art bcß J^errn v»err;eiTlid)en f)e(feu

auf baß fc()6njTe; bei' tvitt bk ganje ©eele fo ödnjlid; burd)brun>

get» brtrflcHen üon bei' Siebe ju if;m; atte i^vc ^etveguiigeu fo

buvd) if)n geheiligt unb bk Siebe ju if)m aU eine fold;e ^raff,

tt>eld;e ben gfdubigen in at(em roaß jum menfd;(id}en Seben gebort

iveifer fuf)vt unb alle .f)inberni|Te reiner unb frdfdger ju befiegen

im ©taube if!, alß irgenb ein anberer SIntrieb, bem er folge»

fonnte.

Q;ben fo getvift aber i|T audj bk{(ß, ba^ äffe jene meufd;-^

liefen Srfennfnijte unb Q;infid)(en, njeld)C anß ber 2kbc ju Sf;rif!o

Piej^enb un^ in allen S;l)eilen unferei^ ^erufe^ forbern, tüenn fte

aui^ irgeub einer anbern Üuelle r;errul)ren, nid}t anberi^ alß t>eri

berblicl) werben fonnen. Sine ^ennfni|^ ber Sßelt unb be^ menfd;»

üdjm ^erjen^, bk nur gleid)fam erfdjlid^en if! um mit größerem

€rfolg Sntmürfe bcß Qrigennuje^ auf^juful)reu ober bem <Sl>rgeij

ju frol>nej^i, tvirb md)t nur nid)fö au^rid}ten fonnen im Sieic^e

6otfe^ unb feine menfd}lid)e ©eele forbern fonbern and) am
€nbe i^ren S5eftjer felbf! um feine tl)6rid}ten ^t\>dh betrugen.

Sllle ^enntnij? vergangener Seiten, erf^orbener ©prad^en unb allei?,

waß ju einer grunblidjen unb tiefen Sinftd;t in bic üerfd^iebeneu

S:l;eile bcß QottUdjcn SSorte^ gebort, tvenn fie nur erworben finb

um bamit vor ber 5ß3elt ju gldnjen, um ben menfd}lid;eu ©eif!

be^wegen weil er feine ^6d}f?e ^efümmung verfennt auf einem

anbern ©ebiete ju befricbigen unb ju fdttigen, unb e^ wollte ftd;

einer bennoc^ bamit an bic €rforfd)ung be^ göttlichen SBorte^

geben \m an eine anbere menfd)licf)e 21ngelegen^eit: o gewi^,

eine lebenbige unb rid^tigc Srfenntnij? beffelben wirb er fo nid)t

erlangen; unb weit entfernt, bafj einer fo au^geruflet jur 2(u^'^

tl)eilung beö gottlid^en 5Borte^ fd)reitenb im <Btanbc fein foUte

bk ©c^aafe bcß JP)errn ju narren, wirb fein 1l)mx vielmehr il;m

felbf! jum %a\l gereid;en.

S)ai'um m. g. §r. ifl e^ bod) nicl^t^ anberei? al^ bk 2i(ht

ju ^l;ri|lo allein! SOSenn wir jie nur betrachten jufammengenom*

men mit alle bem, r)iaß anß i^r ^eroorgel;t: fo reid;t fie l)in um
btn grollen ^eruf, bin in ben ?a5orten «nferi^ Zc}:Uß ber J^err

allen feine» 3ünger>i gegeben l;at, in bem 5)iaafe ju erfüllen al^

er e^ von jebem fobert. ^at einer voriger gebanfenlo^ l;inge*

trdumf unb wenig ©orge getragen bic in jeber ©eele verborgene»
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(Bd)K\ic f)cvüor^uf;D(cn un& ju gebrauchen: fo ifl fte eö, welche

ii)n juerf? wcftt unb ii)\i ti'dbt md) ^T^cic^QaU bej^ OvUß, auf

u?eld}cn ber .^err i^n gef!eUt ^at, alleö um fid) ju fammelu unb

tu fid) aufjuuef)nieu, u?ai^ if)u fd^ig madjt bcn grofcu ^cruf alkc

®icnei- hiß Spm'n m ber SBelt ju crfülku. 311 f^inöcgeu einer

fdjon früher, ef)e er tu bie Icbeubige @cmeinfd)aft beö @(aul>en^

unb bcr Siebe mit beut €rl6fer traf, auf einem anbern 2ßege eifrig

gcivanbclt unb t)at feine 6eele mit 5venntniffen bereidjert unb if)r

gertigfeiten angebilbet mß irgenb eineiu anbern Eintriebe: tvic

tv>irb ein fo(d}er t)eru?anbe(t ton ber 2kU ju bem (grlofer, fobalb

bk\c fid) feiner <Bcck himäd)tiQtl <Bk burd}bringt fein ganjeö

5iöefen, gefraltet in i(;m alkß um, Qkht aikm eine neue SKidy^

tung, ba|i eö aiiß bcm ©ienft ber Sitelfeit erlofet nun 5lraft unb

Seben |um guten ivirb: fo baf? er baj?ef)t alß eine nau Äreatur,

alle SGermogcn feiner ©eele auf eine lebenbige ^^d\t mit bem

triebe, ber i^n befeelt, vserbunben unb feinem anbern bienenb alß

biefeiu. ©o erfd)einen unö nun and) jenen er(rertvd()nteu df)nlid)

in jeber 3$ejic^ung hie frühem Sipoftel beö Jperrn. T)ic\'e fanb

er alß fd}{id)tc in ivo^ltueinenber §rommigfeit baß beffere af;nenbe

unb (>offenbe ©eelen; aber fdjK'ad) au%erujret, fern t>on tiefer

Qirfenntnij? beß gottlidjen SSortef^ unb fo md) beß m^nfd)lid)en

^erjcnö unb ber Sßelt, in tveld^e f»e gefiellt ujareu. 2lber alle^

empfingen fie t)on i^iu; bie Siebe ju i^m unb ber freubige ©laube

in if)m ben üerf)ei^enen gcfunben ju f>aben, unb bic innige S)anf*

barfeit bafiir, baf^ er fie ju feinen ?B3er!jeugen ern^dblt f)aU(: bicß

trieb unb brdngte fie aüe SSorte ber ^Beii^^eit anß feinem ?Ohuibc

ouf5unef)men unb in bem innerfteu ibrei^ .^erjenö ju befeftigen;

unb fo fonnten fie ^ernad) auftreten unb lehren anber^ unb frdf*

figcr alß bie, weldje i^ou S^'Ö«^»^ ö» untertioiefcn ujaren in ber

©djrift unb in bcn ©ajungen ber SSdter. — 2!ebn(ic^ f)iugegen

benen, ive[d)C früher auf einen anbern 5iöeg abgeirrt waren, er--

fd)etnt uni? ber Sipojlel, ben ber ^"»err ftd) ertuarb, eben inbem

er im Q^erfolgeu feiner ©eiueine begriffen tv>ar. -S)iefer l)atte ju

ben gupen grofjer £ef;rer gefeffen unb tvar au^geruftet tuit atier

2Beic^I)dt fcineö 2>olEes5, toeld^^ fid) Dorjiiglid) bejog auf alkß,

x\jaß ju ben friH;eren gottlid}en £)ffenbarungen gebort; eben fo

tvar er geübt in aUent \'oaß irgenb erfovberlid) tvar um in bem

SScrufe beß ©d^rifrgek^rten unb beß Sc^rer^, ben er fid) getud^It

l)ütte, feinet (Erfolgest geanp ju fein. Siber t\>ie geftaüe'te fid) aUei^

um ijou bem Slugenbliff an, U)o er erfannte, bc4 ber 9Beg ben

er üerrouOete t^on @otr fei; alß bie ©timme if)n faf^te, (iß wirb

Ux fdjwer tverben anjufrrcbcn gegen bk ©ctvalt, bie and) bid)
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Dovmdrt^ ü'dbtl t>oti bem aiugcnblif! ait, Wo hk S^'agc cium

tiefen ^jn&ruft auf Uyn madjte, Baiü, BauU tvavum i>erfoIgjl

tu tnid}? n?o fein J^erj ben .pcrrn crfanntc unb ben (jro^cn sSe*

vuf annar)m v»on ii)m Qc{auht ju tucrbcit untcf cilk 23o(fcf unb

iintci" i(;ncit baß Q:t>angcltum ju öcrfuubijjcn! 25ou bcni Uiiigcn-

bliH tvnvb allcö auf ben einen Bt^cff gerid^tet, alk^ in feinet

©eele bei* Siebe ju €f)ri|io untergeorbnet/ öon i^r regiert xmb

burd}brungen, unb f'onnte fo 2)ien|le leijlen in bem Sßerfe be^

Jf)errn: fo baji, fo tiel ©ebraud} ^aulu^ aud) niad^te üou bem

i\>aß er i)on ^^JÖ^^i^ ^»f gclcf^rt ixtDrben war, er bod) immer mit

9?ed;t fatjen foinife, er fomme nid;t mit menfd)Ud}er S^ei^^eit;

tenn e^ üerwanbelte {id) il)m alUß in eine tva^rf)aft g6ttlid;e

aöeii^f;eif, SBijTenfd}aft unb ^mifi.

2öoUten tvir aber be^^alb meinen, i>a^ mii ciuß ber £ie6e

ju ^^rifto alM ^erüorgef)en mu^, \\>aß wa^rf)aft toirffam {m
Umn in feinem Sieidje, md) jeber einjelne in bem ^aa^c a\ß

hie Siebe ju €f)ri|lo i{)n befeelt unb bringt aUcß leijleu fonne;

unb vooütc be0l)alb jeber ftc^ ju allem brdngen, waß in bem

ffidä}^ (Bottci ju tl)uu i)orfommt: fo tudre bie^ eine fatfd)e SSor*

Oetlnng Don menfd}lid)en Singen unb eine SSerblenbung ber €i*

telfeit. 'i)1(in m. g. gr., wenn wir unö betrad)ten abgefe^en J?on

allem, waß unfcre sffiirffamfcit in biefer 5Lßelt Uvi^er beflimmt

unb if)r erfl eine fef^e Üi{d)tung giebt: fo gleid)en wir mit aller

unfrer 2icU ju ^^rijto er|? jenen, Don benen ber ^err in feinem

©leid^niffe fagt, ba|? fie an bem ?Oiarfte pdnben unb warteten,

biß jemanb fie binge jur 3lrbeit; ba fommt bann ber ^err unb

ful)rt in feineu SBeinberg, fo oft er weld;e fünbet, unb \vd\n je>

bem feine 2lrbeit an Axad) feineu ^rdften unb Vlm|?dnben. ©o
and) wir; l)aben wir nur ^iebc ju (Ef;rif!o, fo wirb tß nid)t fei;*

len; ber Jperr ruft un^, ben einen ^iert)in, hm anbern bortl^iu;

too^in unb wann, ha^ bejlimmt fid) burd) hit ^erl)dltnifre, in

benen jeber lebt, unb bie mel)r 5Begün|ligimgen für ben einen,

mel)r Hemmungen für ben anbern mit fiel). fü()ren; hmn jeber

wirb bod) gewi^ bähe erfal)ren. Slber \x>ic and) einem jeben fdn

£00^ geworfen fei: Slrbeiter in bem Sßeinberge h(ß /perrn wirb

er nur, in fofern bie Siebe ju (Jl)ri|?o i()u bringt unb ibm jeigt,

waß H)nx an ber ©teile woi)in il)n ber ^err gefTellt l)at ^u t^un

gebül)re. S>afür alfo i)at jeber ju forgen, übrigem^ aber nid)t^

auf menfd)lid}e 5vunjt ober svßiWü^r ju bauen, '^(nn aUcß

übrige ijl haß gcl;eimni^Dolle Söerf ber gbttlid)eii güf)rnngen unb

Wirb gewifj grabe bej^wegen oft fo wunberbar geleitet, bamit fei-

ner fid) einbilbc e^ felbjt lenfeu su fbnnen fonbern erfenne, ha^
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ha J^crr fid) fcl6fi Dor6ef)afteu f;at nad) &em ijcrborgcncn ©ang

feiner Siat^fd^Iufc einem jebcu bk ©teKe anjutyeifen in feinem

sweinberöe, tvo er bie ©c(}aafe ber J^eerbe ja tveiben bcftimmt

i^ md) bem ^Ütaafjc feiner (£inftd)fen unb feiner Gräfte.

Darnm m. g. gr. fcijeint e^, dß ob unter beu (if;rij]eu

cigenllid; fein ©treit barüber \'dn f'onnte, inwiefern hk Siebe ju

ß^rifro jureidjc ober nic^t um ben S3eruf/ ben unj? ber ^err er*

ti)tilt l)at, ju erfüllen.

11. ©0 laf,t nuß benn m. ö- S^*- "oc^ mit iv^enigem fc^ttf

ivo^er bennod) biefer Btvcit entfranben unb tvorin er gegrun*

tct i|?. D'Jaturlid) barin, ta^ ju hübm (BciUn ber Sßa^rf;eie

iwci enfgcgengefejte Slbtve^je laufen, auf jeber BdU einer, tt?ic

tenn bie 5}ienfd;en aud} im ü?cid)e ©oftes? auf fold^e ju gerätselt

pflegen. S^cijenige nun, tt»eld}er einfd;arft bk Siebe &)vifn aMn
vcki)C f)m, unb ber 59Tenfd) bebürfc tveiter nid;t^ al^ fie, ber

nnU gegen ben einen tvarnen; ber anbere aber, a^eld)er ^aQt, bic

Siebe (*f)rifri \d jtx^ir ber erfie unb unentbe^rlid}fTe ©runb, aber

i>ielet^ anbre beburfen tx>ir nod;, li?enn tvir ii?al)rl;aft gruc^f brin«

gen unb bem J^erru nüjlid) fdn follen, ber tvill bem anbent ent--

gegentreten. S)er erfre 2lbmeg beftel;t barin, baj? inelc and)

fromme 59tenfd)en nid)t genug bebenfen, iva§ ber J^err meinf,

tvenn er fagf, S!3?ein 9ieid) if! nidjt üou biefer -5iBelt. S>ie @e*

meine beö .^errn lebt immer nod) im Kampfe gegen taß, \\>aß

tk Bd)nft im ©egenfaj gegen fk bk ^dt nennt; immer nod>

tOi\l)i't ber ©treit bcß 2id)t(ß gegen bk ginfrernijl. S)enn immer

uod) tvie ^ell audj baß tidjt in bic ginfiernifj fdjdnt giebt e^

einen S:^eil berfelben, ber cß nidjt aufgenommen b^at; unb fo

lange tt>df;rt ber ilampf be^ guten gegen baß hb'\c, ber dwfadjcn

I)immlifd;en 5ßal)rf;eit gegen bic 25erfe^t^eit ber jlinber biefer

^2dt, ber ^ampf bm mv aUt fennen. 2lber njeil biefer ^ampf
nid}t immer leicl^t ifl, fonbern bic ©emeine bcß S^cmx uod; oft

^ier unb bort in 55ebrdngni|3 gcrdtl;, fo l;egen nod) iuuncr t»ie(e

üuß lebenbiger fi^ilid) unb inniger aber fal\d) geleiteter 2icbc ju

Q7;rifTo unb \dncm ?!ldd)c bic ^^einung, ivenn bod} bic SSelt

burd) Slnti^enbung duperer dTdttcl, ^T^adjt unb 2ln fe^n bk ©e*

meine bcß Spcvm bebrdnge, fo tvürbe and) tiefe il;rerfeit^ ttjo^l

tl)un, tuenn fic fndjtc fid) ^rdfte unb ^ülfe^mittel aller 5irt ^u

vcrfd/ajfen, bamit fic if)r eben \o tvibcrfrcl;cn fbnnc, tvic fic angc-

griffen mirb; tDcnn burd) menfcl^lid^c 233eiyl;eit unb 5vunft- bic

©egncr bc»^ (gi^angeliumö ben cinfdltigen SScfenncr beffclbcn ju

IjintcrgeDcu \v.d}cn, fo mußten and) wir \\\d]cn bm'd) einen jtocff^
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mdfiöcn @c6raud) mcnfcf)Hc^a' 5Bi|Tcufcf)aft unb 5?unfl bk ©eg*

ncv clnjufd;ud)tci'n unb irre ju niad)cn. lliib fo ivirb bcttit (jau

ldd)t baß grojie Sßoit i>a-öc|Tcn, tvaö bei* /pcrr gefacht f)at, SBeim

mein Üiclc^ uoii bicfcr ^clt ivdrc, fo nnirbcn meine 5>iener and)

mit beu 5iöajfen biefer Söelt bafür fdmpfen; unb fte fdmpfen

bod) mit ben Waffen bicfei- SSelt fiir bat^ ?ficid) ©ofteö unb

rid;ten baburd) nur nod^ md)v SJerroirrung unb Un(}cuv:^f)eit iit

bcmfelbeu nn, trüben baß 2id}t unb v>evme^ren bie ginfferni^.

?)33enn nun foId}eö gefd)ief}t, bann i\l cß '^cit bawm ju erinnern,

ba^ &)nfmß, alß er feinem junger auftrug feine ©d;aafe ju

tveiben, i^n auf nid)ti^ anberei? geprüft ^a6e alß auf bk 2kbc ju

U)m. ^aß al\o anß biefer fjerüorger^t, baß muffe and) jum

Linien angemenbet werben für bie .(^eerbe be^ J^errn; alkß anbrc

aber, waß biefer £ie6e fremb iit, fonnc aud) nidjt tvo^Itljdtig

ivirfen in feinem ?teid) unb !onne feine .^eerbe iveber befd)üjen

nod) forbern. ©old;ei^ ift aber QC\d)ci)cn, unb anf biefen 21btx»eg

tfl bie d)vi\iüd}i ilird)e vielfältig gtrat()en, feitbem fie aui^ einer

verfolgten unb l;od}|Ien(^ gebulbeten eine ^errfd}enbe getvorben i{l,

vorjuglid; aber feitbem fte in einem au^gejeid^neten ©inne bie

voniifd^e ^iejj. S)enn nun tvarb fie von ber iveltlid^en 6eivalt

geehrt unb verl)errlid;t and) felbft mit fold^er ©eivalt hdkibcti

unb alle ?Ö3affen ber ?9iad}t ivurben i^r bargereid}t um fie ju

tl;ren Spelten ju gebrand;en. Unb n?ie and) bie n?eltlid)e 53iad)t

fid) anf mand^erlei ^ci\c and) ber Siebe hcbicnt um il)re 2tbfid)*

Un ju erreid;en: fo tvarb and) l>ier dnc jvunfl ber dlcbe. aufge*

nommen unb geübt, oft fc^meid^lerifd; unb betrüglid; genug um
Slbficl^ten 5u crreidjen, tveld)e burd) fo viel n>düid)c ^eftrebungen

verunreinigt tvareu. Unb freilid) geborte auc^ me^r baju alt^

nur bit 2ichc S^rifii, um bie J^eerbe befTelben an baß be)*d}iverlid}e

^od) 5u getvol)nen, unter txnld^em fte gefangen follte gehalten

tverben. <So ivarb bcnn flatt eineö ival)ren Sempelö bcß g6ttlid)en

©eifre^ ein ©ebdube aufgefül)rt, in tveld;em benen, tveld)e bie

geif^ige 25erbinbung mit bem ^-rlofer tval)r^aft t)aitcn fennen ge--

lernt unb nur in bie|*cr i^re ©eligfeit fdjaffen wollten, je Idnger

je met)r unmoglid) fdn mufjfe ju tvobnen: hiß cnbUd) ber »^err

bie '^dt fommen ,lie|^, für ive(d)e tvir il)m an unfern SSerfamm-^

lungi^tagen f*o oft banfen in unferm 53iorgengebet; bie 3cit ivo

baß t)dkve 2id)t beß €vangeliumi^ nnß wnebet fd)cinen fonnte,

unb tvir juvülffel;rten ju bem lebenbigen ©runbbeivufjtfein beß

S^rif^en, baj} baß dleid) beß ^errn nidyt von biefer ^ffielt ifl;

ba^ feine weltlidje S3uid)t ober ^unfT eß \en\alß be\'d)n^en unb

vert^eiC^igen l'ann; ba|? allein bie geiftigc 5vraft im (Staube ifr eß
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Qt<^e\\ a\U ©türme un^ Slnfed^ümgcn flehen ju machen; unb ta^

in allen, iveld)c ju bcmfclbcn ö<^()^'veu, feine anbre ^raft f)m^^

fct)enb fdw barf alß bk Siebe ju bem Q;rI6fer unb a\Uß, ttxi^

bm-cf) fte in ben ©eelen ber ?3^enfd}en erjeugt wnxly.

3)er anbre Ölbweg aber ni. g. gr. ifl ber, ba^ eö gar üiele

(E()ri)Ten Qxcht, iveld^e bie Siebe ju bem (grlofer ganj in eine iiilit

unb einfante Siebe be^ ©enujTei^ tertvanbeln m6cf}ten. S'» baß

S5etvu|3tfcin feiner öfiR'9<^" 9^^^^<^ ""^ ©egenanirt iDoUen fte fid)

t'ertiefen; fte tHn'ef)ren unb lieben if)n all? ben, yon tveld}em alleö

Qiitc unb fdjone l)cvvii{)xt, ivaö fid) in if)rem ^erjen regt, unb

ber ftd) and) beffen tineber liebenb erfreut. S)a^ nun i^ fd)6n

unb red)t unb Qcvoi^ fein 5ibti?eg. Slber wenn fte toon nidjtß

anbrem m^cn ivollen ciU üou fold^em ©enu^ unb \:ahd bic ganje

?töelt um fid) ^er fo gut alö ücrgeffen: mai^ entflef)t anber^ bar*

auö al^ ein in ftd) felbft abcjefdjlojTeneö unb eben be{?^alb für

ben grofien 3'veff bei^ (Srloferö eicjentlid) unt^dtiöeö Seben? Senn

ei? i^ offenbar, ba^ ein ?Oienfd} bod) immer felbf?fi4d;ti(j ijT, wenn

er ftd) an feinem eignen Jped genügen Idft; unb baf? er bann

iiumer gleid}gii(tiger tvirb gegen ben ganjen du^ern $Beruf b(ß

(J^rifren unb gegen baß grof?e ^cxi bcß (£rlofer^ in ber SSelt,

utn be^tviUcn if)m bod) t)orjiig(id) unfre innige Siebe unb unfre

aui^fd}liej?enbe 23erel)rung gebü()rt, ba^ er nid}t ftd) felbf! lebte

fonbern gefomtuen war ju bienen ju fucf}en unb feiig ju madjeu

baß i^erlorne unb bic mrif)feligen unb belabenen ju ftc^ ju rufen.

SBenn ber ?Dtenfd) nun ftd) felbjl jiDar t>erloren unb verirrt fiU)lt

unb gern ben Srlbfer f'ommen ftel;t, ber ii)n feiig machen wiH;

wenn er ftd) felbft lutJ^felig unb belaben fii^lt unb nic^t üergeb*

lid) bie ©pur bcß 5löegeö fünbet ju bem, ber allein feine ©eele

crquiffen fann; aber tß bUiht feiner ©ecle fern unb fremb, ba^

ber erquiffte nun and) gebcil)en foll in allem guten unb fd)6nen,

bafy and) er fid) aufmad)en fott in ber ivraft ber Siebe ^u bem

^errn um feiig ju mad)cn unb ju erguiffeit, unb ba|5 jeber nid)t

nur ein ©d)aaf anß ber ^eerbe fein foll fonbern and) felbft be*

rufen i\t bie ©cl)aafe bcß S^exxn mit ju treiben: fo ift ba^ ein

Sibtveg; unb je mel)rere @ecUn ii)n einfd)lagen, unb tvenn and)

nid)t jebe für fiel) allein fe|n will, fonbern fte ftd; ju ^unberten

mit einanber aber itumer nur biefer in ftd) gefeierten geniepenben

Siebe erfreuen, um beflo mehrere jerfireuen fid) t^on betu dldd)C

©otteö, bajj eo nid)t befte^ett, unb Don bem ®erfe ©ottei?, baf?

(ß nid)t fortgeben fann. S)ann tvirb eß nun l)ol)e 3dt, bafi bie

enfgegengefejte ©timme f\d) i)eruet}men Id^t gegen fold)e einfame

imb in untl)dtigcr Siebe ^u bem €rlbfer ijcrfunfene ©eeleu unb
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il)mu ^a^(, 5ln einer foldjcn Sic6c ijl cs^ widjt öemtg/ fonbern c^

gebort nicf)r baju um bcm üiuf bcn ^f>vijTiiö and) an md) crge*

()cn Idf?t ju gcnußcn; i\)oUt il)v xm'Uid) mit ii)m leben, fo müft
ir)r aud} für ii)n ()anbeln; ftnb ©aben be^ ©eijleö in eucf) (je*

tvirf't, fo muf?t if)r nud) bannt tf)äüq fein im 0icid)e (Bottei^.

3n fofern fann man freilid) fagen, (ß öe()bre nod} etivaö anbereö

baju alß bk ^ichc in Sf^rijio um feine ©d)aafc ju tveiben; aber

t>u üodfonimne Söai^rOeif i|! boc^ nur bie, bafj eine foldje Hebe

nid)t hk lua^re Siebe fei, fonbern nur eine unreine unb nocf>

fclb(!fud}tige Siebe. S)enn ber .^err i\i nidjt gefommen um in

einjefnen ©eelen ju iVDf;nen unb in jeber befonberj^ fein ^cbcn

auf eine öef^cimnijlüoUe ^^£d\c ju beginnen, fonbern burd) bit ©e«

meinfd)aft follcn bi( (Segnungen feinci^ Safcin^ ftd) über aik

tjerbreifen; unb nidjt e^er fott baß aufboren alß hiß alk ©d^aafe

gcfammelt fmb au^ allen ©egenben ber ^ißdt, nidjt e(}er alß hiß

alk f)erangereift finb jnr mdnnlid}en 2Sollfommenf)eit ^f;rifli, nid)t

e^er alß bi^ feine ^irc(}e in Sejie^ung auf alleö waß ju bent

33eruf h(ß ?9?enfd}en auf Q:rbeu gebort tabello^ j?or i^m (Ief;f.

SBer nun an biefem ?IBer!e bcß Jperrn nid;t arbeitet, ber licht

nid)t ba^ Stßerf bcß ^errn; unb mer biefe^ nid}t liebt, ber tvürbe

ftd^ üergeblid) rü()men, wenn er fid) rübmen tuotite i()n ju lieben,

.^aben tyir alfo eine bürftigc unb armfclige 2ichc ju bem Q;rlbfer

l^or un^, bie aber gewi^ and) immer unrein unb falfd) ^dn roirb,

UKun fie ftd} boc^ nur auf bcn eignen @enu|? befd)rdnft: fo f)a*

ben tvir dlcdjt ju fagen, Um bm ganzen 23eruf bcß (Jf^rifien ju

erfüllen, bain gel)brt me^r ali^ bic 2ichc. S;)ahcn n?ir cß aber ju

tl)un mit ber tuaf)ren unb frdftigen 2ichc ju ^^riflo, tvie fie in

ben Slpofieln tuar, unb tvie fie immer in allen treuen lebenbig

tl)dtigen unb auf baß gemeine 5lBo^I bebad}ten ^l^rif^en gcaxfen

tf!: fo muffen tuir fagen, 51Bir ^abcn nid^t^ anberei^ nbtf;ig alß

fie; au^ il)r tvirb alleö beröorgeJ^en, waß mv irgenb nur gebrau*

d)cn Vonncn alß Qhbeiter in bem SSeinberge bcß /perrn; auö il)r

Wixb fid) jeglid)e ^raft entwitfeln, bie jeber bcbarf um ba ivirf*

fam JU fein, woi)in ii)n ber ^err gef^ellt l)at; unb fo werben wir

mit unferm ganzen Safein bcn S^cvxn greifen fbntien, wenn allej^

waß ujiter (ill)rillen lieblid) ijT unb loblid) unb wol;llautet aui^

feiner anbern üuelle fommt alß auß ber ticbc ju bem ^errn.

^ß ijT alfo aud) l)ier nid)t anberö al£^ mit bem ©treit, ob

ber ©laube genug fd bcn ?Ocenfd)en geredet unb feiig ju madjen,

ober ob ju bem ©lauben nod) bic Qßerfe ^injufommen muffen.

SBie bicfeö immer nur eiii leerer Streit tf^ um «Borte — beim

ber ©laube i\1 fein red}ter ©laube fonbern ein tobter, wenn er
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widjt Ü)atiQ ijT biivd) CiScrfe, «n& hk SüBcrFc ffnö fein« V(d)t(\i

sfficrFc fonbcru nur tobte, n>cmi fie nic^t «uö ^cm @(au6en foni'-

tiicii: — c6cn fo aurf) bcr (Streif, 06 tic J^iebe genug fei um bie

©d^aafe &e^ ^errn ju treiben ober ob nod} anbere^ ba^n gebore,

ijT ein leerer ^Bortfrreit; benn tk 2khc ju bem ^rlofer ifl ntcf)t

tk \\>ai)\'C, we(d}e nid}t baö tvirft, bafi tuir alle unfre Gräfte i^m

welken unb ^eiligen unb mit benfelben ivirfen für fein ?fidd}.

5:^ut jte baß, fo bebürfen tvir nid)tö mitcv. M(ß Eingreifen

in menfd;lid)e ©inge, tvoju and) bic E^rifTen cilß ?Oienfd}en De*

rufen tverben, aKe ivenntni^ bejfen waß uotf) ifl um Ef;rif!t <Bad}t

auf Q;rben ju forbern: baß alUß mxb ftd) entwiffeln, tvenn nur

in jebem 5lugenb(if! in jebem S^eil unfrei Scheuß bk redete Siebe

ju (lt)xi\to imß befeelt; tvenn ivir aUcß, waß unö an unferm £)rr

ju tr)un Dorfommt, anß feinem anbern ©efid)t^punFte betrachten,

alß ba^ and) bieö in fein ^eilige^ ^dd) gebort.

Hub fo bleibe e^ benn m. g. %v. bd bem (Sinen alß bem

aUein not^n^enbigen, nur laft (ß uuj^ aud) in feiner ganjen güUc

unb ^errlicf)feit empjiinben unb flar einfef;en, n?aö ju bem (Jinen

gefrort. £a|it un^ mit biefem anvertrauten ^funbe njud)ern unb

allei^ bamit ()ert>orbringen, ivoburc^ baß ?Sidd) ©otte^ t>erf;errlid)t

iverben fann, bamit tvenn ber ^err and) unß balfelbe fragt in

bem innerjten unfere^ ^cv^mß, wie er in bcn SBorten unfrei

Xiytcß ben ^(tniß fragte, and) tvir mit gutem ©etviffen antwor^

Un fennen, S^m bn mi^t, ba^ idj bid) lieb i)ahe. Sann njer«

ben wii' aUc mit ^reube unb mit froher Hoffnung, ba^ baß SBort

nic(}t vergeblid) gerebet ijT, von i^m bm Üiuf ()oren, ©0 ge^e

benn ^in unb tveibc meine ©c^aafe. Simcn.
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xm.

?Im 27jlen (Bmntm md) Xrinitatiö 1826.

5lm ^o&fcufellc.

iDIe ©tia&e unfcre^ J^cmt iinb J^etTanCe^ 3^f« S^nf^i/ ^«<^

Sic6c (BotUß, unfrei f>immUfc(}en 35atcr^, uu& bjc trojTrddjc ©c»

meinfc^aft feinet ©eifle^ fei mit un^. Simcit.

*$:ext. 1 ^f)ejfarom^ef 5, l— 11.

SSoif &cn Seifen a6er tm& ©funbcn, lieben S5ruber,

tjl nid^t notf) cnd) jn fd^reiben. S)cnn \i)v fe(6fl tui^t

gewi^, baji bc): Sag be6 ^ervn ti?ir& fommcn tuie ein

JDieb in ber liladft. S)cnn ttjenn fie tverben fagen, <iß

iii griebc, e^ ^at feine @efaf;r: fo tvirb fie h<\ß 25erber*

Un fd)nett iiberfrtKen, öleicf)tt>ie bei* ©d)merj ein fd^wan--

gere^ ^ei&, nnb ix^rben nid)t entfliegen; i^r ahn, Jie*

ben ^rnber, feib nid)t in ber ginfleniip, ha^ md) ber

Sag i»ie ein Sieb ergreife. 3b^* feib anjumal 5linber

biß 2id}tß nnb jvinber be^ Slages^; tvir finb nic^t öon

ber SRac^t nod; t>on ber gin|?erni0. ©o la^t nnJ^ nun

nid}t fd)Iafen wie bie anbcrn, fonbern laft nnö ttjad^en

unb nud)tern fein. S)enn bie ba fd}lafen, bic fd^Iafen

b(ß 2Rad)t^, nnb bic ba trnnfcn finb, bk finb be^ 2Rad)t^

trnnfen. SSir ober bic \m' b(ß ZüQcß finb foffen nnd;*

tcrn fein, anget^an mit bcm ^vchß bcß ©laubcni^ inib

ber 5iebc unb mit bem J^etm ber .^ofnung jnr ©cfig--
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feit, ©cnn ©Ott f)at unß nidjt gcfcjf jiim Jörn (o\u

bcrn &ic ©cligfcit ju bcfijen 5urd) unfcni .^crni 3cfum

^^rlf^um, bcr für unö öcfTor6cn tjT, auf baf? tvir iva-^

ä;)€n nun ober fd}Iafcn mir jugicid} mit if;m leben fol--

Icn. Sarum ermaf}nct curf^ unter cincinber unb bauet

einer ben anbern, tvie i^r benn tfjut.

^... %x\ ^ic{i SBorte tci 2lpoj!eIö h(ikf)m fid) aKerbing«^

jundd^l^ auf Uc bamali^ unter i>cn (J^rifrcn aUcjcmein t>erbreitete

unb and) fo natürliche (grivartung, ba^ ber gen J^imniel c.ufj^e*

^obene (griofer balb njieberfommen tverbe jur sBeenbigung aller

menfd}lic^en 5)in3e. ©o t»erbreitet tt?ar biefe QIrwartung, tn^

iXMr faf? in allen apoflolifdjen ^niefen, in fo v»erfd}iebene ©egen*

tm fie aud} geridjtet finb, hii ©puren baüon antreffen. Unb

auß ben mannigfaltigen nicl^t immer ber ©ac^e gemäßen Sluö^

fd)miUtun()en bcrfelben in ben ^dufiigen @efprdd)en ber Sl;rijren

über hiifcn ©egenjlanb folgte biefe^, bafj ijiele gl^rifren cUn be^^

^alb, lüeil fte alle .^errlid)f'eiten biefer fiöieberfunft beö ^errn

für ftd) unb i^re Scitgenoffen ermarteteit, bic ^eforgniji Regten,

ob nidjt bie ganje bei?or|iel)enbe ©eligfeit benen entgegen tuerbe,

t^elc^e frül}er burd} ben 2;ob njdren ^inweggerafft n^orben: n?or>

x'iber in ben lejten SBorten beö t>orl)erge^enben ^apitel^ ber Sipo*

fiel bie 5:l)ejTalonid}er ju trbjTen fud?t. SRatürlid) t\>ar Ut(t ^r>

njartung, benn fie ^atte mand)eö nur ju hndjfiäbM) aufgefaßte

SBort hcß (grloferö für ftd); baxan l)iclt ftd)'bi^ ©e^nfud)t ber

bamaligen SSerfünbiger beJ? ©laubenö, weld^e ben Srlbfer öon

3lngeftd)t gefannt batten; unb mit bem ©lauben tl)eilte ftd) aud)

i^re /poffnung benen mit, tveld^e baß SBort ber S5erfünbigung

annahmen.

Unö aber m. g. ^r. ifl bic{(ß alUß mit anß bm 2lugen

gerüfft, unb o^ne ba^ mv bcßi)alb ju benjenigcn ju red^nen tvd-

reu, i?on benen ber 2lpo|?el fagt, ba^ fie fd^lafen al^ fold^e bie

ber g-inflernil? angeboren, mögen ttir tvol alle bie Ueberjeugung

l;egen, ba^ nod) mand)e ©efd)led)ter ber SJ^enfdKu fommcn unb

J! »ergeben werben, e^e baß SBcrf bcß ^errn auf biefer Q;rbe n?irb

[jl t)otlbrad)t fein, unb baöjenige eintreten fbnnen, waß bamalß fd)on

I
erwartet tvurbe. 2iber bod) m. g. gr. gel)en aud) uni^ beö 2lpo*

f, f!elö SBortc nid)t minber na^e an ali bie bamaligen (J^riflen,

ljS)enn voaß für jene i^rer Meinung nad) bie ^ßieberfunft beß

pj^errn fein follte, baß ijl für un^ alle ber 3!ugenbliff unfere^

|i 2lbfd}iebej^ anß biefem 2ebcn. S)enn nid;t anber^ al^ ob alle
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mctifd)Iid)cn !I){n3C bccnHgt itjdren tritt bötut fik jcbm ha^ ^nbi

(muß SBirFctiJ^ f^icnicbcn unb fmcß (janjcn gemofjjitcit Snfranbc^

ci»; auf bic glcid^c Söclfc ift bann allc^ für iini^ a69cfd)(o|fcit,

njoöon \t>ir 3U'd}cnfd)aft werben geben niulTen vor bem 9iid)ter*

ftuf;lc befen, ber all? 3iid;ter and) bamals^ fd^on erwartet würbe.

!Darum m. 9. gr. iietd^net mdj für nn^ ber 2(pojTeI bie jwei in

biefer ^ejicf;un() einanber entgegengefejten Bufldnbe. (ginige, fagt

er, Weld^e ton ber 9iad}t finb unb mß ber ginfrernif, ix>irb ber

S;ag bei? .^errn ergreifen wie ein S)ie6 in ber 'Sladjt; anbercn,

weil fie nid;t t>on ber ^ad)t finb nod) au^ ber ginflernif? fon=»

bern 5linber beö S^agei? unb bc^ £id}tei?/ fommt biefer S:a(j we*

ber feinbfelig nod) unerwartet.

5Benn aber ber 3!pofleI bk{c^ alö m Unheil barjlellt, wenn
ber Sag bej^ JP)errn bie ?9tenfd}en ergreift W>k ein S)ieb in ber

SRac^t: fo i|l gewil? feine ?Occinung in ^ejie^ung auf unfre ge*

genwdrtigen SSer^dltniffe feineöwegei^ bk, alß ob wenn ber S:ob

nur a((mdi;Iig f)erantritt, nad)bem er fid) lange iwr^er angefun*

bigt burd) 5vranf^eiten unb (2^d)mer5en beö feiner Sluflbfung ent*

gegenge^enben Mh(ß, bicfe^ (in glüfHid^erer Bufranb wdre, al^

wenn er plojlid) ^ereintritt Xi>k ein ^lij, bm ber .^err ju feinem

Wiener mad}t. Ö toic i?iel Urfad}e mod^ten bann üielc unter

un^ l)aben jur S^rauer über mel)r ober weniger befreunbete ba^^

l;ingefd)iebcne am (gnbe einei^ 3a^re^, in weld^em wir, wie wir

wol alle oft genug t)ernommen l;a6en, fo ungewbf;nlid) i^iele ^Sei-^

fpiele t>on ganj plojlicben nic^t einmal gea^neten S;obej^fdllen er>

Übt f)aUn\ Slber nein m. g. gr., hierauf nid)t fonbern nur bar*

auf fommt (ß an, 06 ber S:ob unö erfd}eint t\^ic eine unwill*

fommne xxnb rduberifd)e ©ewalf, ber wir gern au^weid)en mod)-.

ten, ob er l>ereinbrid)f \v>i( ein gefürd)tetc^ Uebel; ober ob wir

unfre Suf^immung ba^n geben üon Rinnen ju fdjdbcn unb alfo

bem ^oten nid^t unwillig folgen, ber ba fommt um^ abzurufen,

folgen wir unwillig: fo ftnb wir nur um fo langer im SBiber--

fprud) mit ber gbttlid)en gugung, je langer wir ben 3:ob mit

einiger ^e|limmtl)eit t)orau^fcl)en. ©inb wir jufrieben: fo er-

bauen Wir bef?o langer burd) unfere (Ergebung.

S)od) meine id) (ß Md) mit biefem Unterfd}icb nid^t fo,

wie er freilid? am größten iff, wenn wir nnß nämlid) benfen,

alle mufften unwillig jTerben, mld)C weil fte ganj bcn Dergdng-.

Iid)en ©ingen biefer $iöelt anl)ingen and) mit bem irbifdjen £e*

Un alleij -verlieren; alle, aber Ibnnten fiel) in ben Job wol fu--

gen, in bereu föemütl) bk frobe 3uPerficl)t eineö ewigen JQciUß

{id) befeftigct l)aU. 2lud) bieß m. g. gr. wdre feine ^etrad)tung
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fiir uw^i tu njtr \\i\ß ja md) tie 5Borte i>cß Ülpojlclö ancigncit

füuncn, 2Btr finb alljumnl 5iin^cr bc^ Sageö unb bc^ £id)tc^

iinb anffcn c^, bajj u^ir nidjf gcfcjt finb jum 3orn fcnbcrn bic

©eligfcit ju bcfijen burd) (if)rijTinn. ©onbcnt id) meine bicfcn Un*

tcvfd)icb nuv fo, ivie er auc(} ja^ifc(}cn foId)en fid) finbef, tvc(d;e

nuf glcid}c ^ü(c Ur!ad}e \)ahm xniyiQ äu fein über i^r hinftige^

^ei(. Sind) unter hkUn begegnet e^ nidjt ivenigen, fo ba^ iä)

mid) hierüber tvol auf bk £e6en^erfa()runc) ber meiften unter un^

berufen fann, ba|i bic Sinnd^erung bet^ 3:obei^ fie überrafd)t ivie

ein S)ieb in ber ?ilad)t, mnn aud) nid)t fofern fte tf)n benf'eu

aU ben Ucbercjang in ein neuci^ Seben, i?on tveld}cm fie ja nkijt^

alö öuteö erivarten, bod) fofern fie in ii)m ba^ ß;nbe t(;rer hi^^^

^erigen 5Birffamfeit unb hk Trennung üon alTcn if)ren SJer^dlf-^

uiffcn crbliffen. 3a tvir uiüjTen ivol öcjie^en, ba^ unter allen

hk im £auf eine^ 3^f)reJ^ baß jeitlid^e gefcgnet nur a^enige finb,

iveld)e unö baß ^ilb in feiner ganzen &ieinf)eif barfteKcn, wcU

d)(ß ber Slpof^el un^ ^ier als? ba8>'nige öorjeid)net, in ivelcl^ej^.

alle ei)ri|len fid) ge|?alten follen.

S)ej^l)alb alfo lafjt un^ m. g. J^r. nad) ber Slufforberung

bcß 51po|^eli^ in ber gegentvdrtigen ©tunbc unö, tvie er fagt, in

^ejicl)ung auf ben allen betjor|lel)euben 2lbfc^ieb aui^

biefem £ebcn unter cinanbcr ermahnen unb erbauen.

SBoju ivir un^ aber ermahnen füllen, baß fagt er uni^ juerjl in

ben Söorten, H^t in\ß \y^aiijcn unb nüd)tern fdn, unb bic(iß

fei alfo aud) ber er(?e ©cgenfTanb unfrer ^ctrad}tung.

I. 5)i. a. §r. ^aß ber Slpojiet l;ier in geifTigem (Sinne

SRuc^tern^eit nennt, baß ivill er bod} jener traurigen 25erirrung

enfgegcnfeäen, ivenn ein Uebermaa^ bcß ©enujfeö bem ?9?cnfd)cn

bic ^larl)eit feinest S5ewu{jtfcini^ unb ben Dollen ©ebraud) feiner

(Sinne geraubt l;at. 5LÖer tvirb alfo tvol nad) ^auluö ©inn in

?5ejiel)ung auf unfern 2ibfd}ieb anß biefem Scbeu ber nüditerne

fein, unb tver nid)t? ©etvi^ m. g. gr. bcrjenige i{! ber nüdjterne,

ber fiel) beö öergdnglid)en in biefem 2(hm in einem jeben Slugen-^

bliff alJ^ einei^ foldjen bewufjt ijt — mag nun bie Siebe fein \>on

ben sffierfen in tveld)e er Dcrflodjten ijT, t)on ben 5:l;aten bk il)m

aufgegeben finb, ober mag bk fiUbc fein öon bem \\>aß i^m ba^

Seben in feiner gülle v>on aufsen bringt; nid)t baß {innlid)c meine

id), tvoran ivir ja am tvenigflen fangen, fonbcrn bk l)b^eren unb

geijiigen ©enüffe, bk anß bem gufammenleben gleidjgebilbetec

unb gleid)gefinnter ?9?enfd)eu entfielen unb ber fdpnj^e unb l;err*

lid;|!c ©d}muft bc^ Scben^ fiub: immer follen n?ir {djaffcn mb
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tt)!i-fcn fo Iati()e c^ Sacj i^ mit &cm 55en)uf tfciit, &a|? c^ jcbctt

9lugcn6Iiff SRac^t für uiti^ tucrben !ann, immer un^ freuen un5

genießen mit &em ^Betvu^tfeiu, ba^ tt?ir ^ier @af!e finb unb

gremblinge. SScrgeflfen tvir auä) nur öuf furje Sfit, ba^ t»ec

ndc^fTe 2lu()en6lif! unö ^inwegne^men fann au^ &er ganjen guKe

«nfrer S^dtigfcit unb unfrejJ ^eftjf^um^: o m. 3. §r. fo ijl baö

fd)on ein 3«l^iwb ber ^eraufc^ung, benn tt?ir ^aben fein tva^re^

^ilb mef)r mn bem, n?aö um unß ^er if! unb Dorge^t, fonbern

eine immer nnorbent(ic(;e ?Siid)timQ be^ ©emüt^e^^ f)at haß C5e»

tvuflitfein getrübt unb t>ertt>orren gemad^t. Srfennen njir aber

haß ivhi\d')C n\d)t me^r bafur, ba^ eiJ and) njieber jur (£rbe tuer»

hcn mu^; fo fonnen n?ir aud) nid}t rein unb lya^r im ()tmmli*

fd)en leben. Unb je öfter biefer Bnjlanb ber SJergeffen^eit tt?ie*

berfef)rt; je langer e^ mf)ält, bafj un6 in einem Seben, in njel«

c^em alle^ ti?ed}felt, bod) haß €nbe beffelben nic^t na^e unb ge*

genmdrtig i^l in ber ©eele: um bejTo me^r enttvo^nen tuir un^

tjon bem ^eilfamen 3«l^önbe ber 3?ud;tern^eit, unb e^ fann nid)t

fehlen, hafi tvenn in biefem Ü^aufc^e ftd) nn^ plHÜd) haß ^ilb

h(ß itobeö aufbrdngt, unö bann aud) ein jTecf^enber ©cfjmerj un*

erwartet überfditt, — unb haß ijl ber ©d}merj, öon welchem ber

5lpo|?eI ^aQt, ha^ fold}e il)n\ nid}t entfiier)ett werben.

5LBoUen wir un^ aber nun ermahnen in biefem ©inne nud)*

tern ju ^m unb ju bleiben, fo faqc nur niemanb Ui fidj felb|T,

e^ Ware wol teicf^t fo ju ermaf)nen unh and) fid) ermabnen ju

lai^en für biejenigen, weld^en fd}on f)evanna\)cnheß Sllter unb 5u*

ne^menbe ©d^wdcf^e mand)e ^otfd^aft in^ Oi)V geffüfTert i)abm

taüon, ha^ and) ber Sob, ber bem Filter folgt, nic^t mebr fern

fein fonne; aber auf ber J^b^e heß Sebenö, wo ber SßirfungjJ*

frei^ fid) immer nod) auö£)ebnt, wo bic 1f)aUn ftcf> brdngen, unb

bie ©egenwart hm SiKenfc^en fo in 2lnfpruc^ nimmt, ha^ we*

nigjlcn^ an feine eigne Sufunft ju benfen i^tn gar wenig 'ßdt

übrig hUiht, fei hie\'c 3Rüd}ternf)eit gar fdjwer. Unb tt>ic fte nun

gar ber 3ugenb jugemutbet werben f'bnne, haß {d nod) fc^werer

ju glauben, i^r hie in ftd) felbfl aud) nid^t hie leifej^e 59ta^nung

fÜn&et an haß €nbe heß Sebenj^, v>ielmebr, inbem fte fic^ t)on ei*

ner Äraft jur anbern in freubiger guUe entwiffelt, t)on jebem

Wurbigen gicl^ ber %t)ätiQUit angelofft in Si^nungen unb 2Sor*

bereitungen lebt, hei benen fie nid}t anber^ fann alß eine lange

Sufunft für einen SSeftj anjufel;en, auf ben fte hie gered^tejlen

2lnfprüd)e ^at S)ennod) m. g. §r. fprec^e niemanb fo! Sitte 5e>

benöalter werben auf gleiche ^ei{e an hie 3Sergditglic^feit bc^

trbifdjen gemannt, ha ber 5lob axxß «Hen of;nc Unterfc^ieb feine

IV. ^
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ja^riic^cn Opfer for&erf. 5(ud) ha- fn'fd)cf!cn ^nc^mb m bcr

S5lüfc bei Scbcni? mb in bcr guUc bcv .traft !atm c^S n\d)t cnf*

gc^cn, tt)ie mand}cÖ S;obci^fooi^ fd)on glufnic^ au i^r t*orübcr*

gegangen i<l, ba ja bie gute Jpdlftc t^ou beucn, ive(d;c tu bcm

Seitraum (xmi 3«t)reö ciuß unfrer 5i}iittc fd}eibeu, dou bicfem

Sebcu nod) nidjtß gefannt ^abeu al^ bie ()al6 bcttjuljtlofen Sei»

bcu imb greuben ber erjTen ^iubf)eit. Uub ad), auf ber anbevii

^dte, baö SUter jeigt ftd) aud) fe{uei?tt?egeö immer fo geneigt

felbjl ju ermabneu uub aud) ftd) tvieberutn ermaf)nen ju laffeit

jur d)ri|ilid)eu 9?ud)teruf)eit! Scnu ftub auc^ fd)on iT^dtigfeit

unb @euu^ auf utaudjerlei Sißeife 6efd)rdnft: fo tvirb nur um fo

me^r baß Scku fclbjl jur ©ewo^u^eit; unb je me^r fd)on %\^u

Derfloffeu fiub, um fo me^r fd)eint cß ftd) üon felbjl ju öerf^e*

f)(n, ba^ nod) ti^cber eine^ ftd) an bie anberen anreihet unb b^ß

begonnene and) tverbe ju ^nbc gelebt n?erben. ©o beraufd)t fid)

(lud) baö Sllter, nur au geringerem ©etrdnf.

Sarum o^ne allen Unterfd)ieb, ob ti?ir e^ fd)ou tveit ttt

bicfem Scbeu gebrad)t unb toiel bas^on jurriffgelegt ^aben ober

nic^t; ja aud) ol)ne Unterfd)ieb, ti?ic fe^r eö unö crfreulid) if!,

unb ob n?ir bk gortfejung beffelbcu ju aßen Seiten mit gleicher

2i(bc tt>unfd)cn, ober ob tß Slugenbliffe giebt, wo \x>iv baiwn

fd)on genug ju l;aben glauben unb al^ gefdttigte meinen, c^

ivurbc uuö crtDunfd)t fommen, tvenu baß ?Oial)l aufgehoben

tt?iirbe — benu auc^ fold)c Slnwanblungen verlieren ftd) gar balb

ttjieber mit ben vergänglichen Hebeln unb Unfdllen felbf!: — alfo

o^ne allen fold)en Unterfd)icb la|3t un^ unter einanber un^ er*

mahnen jur 3^iid)tern^eit, benu tvir bebürfcn eö alle, batuit ja

Ttiemali?, unter rt>cld)en Umjidnben unb in tveld)er ©ejTatt er and)

na^e, ber Job erf! uuj^ ©d)reffen einfiofe toor ber 95ergdnglid)>

feit, bie tuir ja immer öor klugen b^ben unb bereu tvir unö im»

mer betvufit fein follten! Sieber la^t unö mitUn im Seben ja bei

ollen feinen ©efc^dften unb greubcn bcfldnbig baß ^iib beß So^

bcß Dor un^ tragen, wie ja gemij? in jebem ju jcber 3eit fd)on

bcr 5?eim bejTelben fid) enttviff'clt , bamit wir ttjcber crjlaunen

nod) erfd)reffen, {d cß aud) n-^ann (ß i)?olle, wenn bie 6tunbe

fc^ldgt, bit jebem unter un^ ber ^err bejTimmt l)at.

2Rur ba|? uni^ auf feine ^d{( biefc 9h°id)tern^eit ben @e>

fd)maft iKrberben foll an ber greube am J^errtt, ju ber unö ber*

felbe Slpojlct anbertvdrt^ fo bringeub ermabnt, ober gar unö eine

SSerleitung iuerben jur Srdgl^eit unb itnferc 1i)äÜQfdt lahmen in

t>em großen SJßerfe bcß ^errn, alß ob (ß nid)t lol>ne an beut $u

arbeiten, waß tvir boc^ nic^t ttjerben biß ju feinem (£nbe leiten
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füitncn: fon&ern freuen foHeu mt unß in Um JP)errn allett^ecjc

tin^ toivUn, mit tß ZaQ ijT. ^m ber Slpoffel t)(it un^ iitc^t

ermahnen ttJoUcn ju eincv buflent unb müfjigen 2obe^6efrad)tun9,

bie uniJ tjon bem ©d)aupla5 bcr unö aufgegebenen S^dtigfeif,

uon bei- freubigen unb tvirffamen 1l)dim^nK am £)ieid;c ©ottci^

jurüftsie^f, einen bem 5i)iober entri|fenen ©c^dbel ^ov fid) ^in»

f!eUen mu^ um fid) baß ^ilb bej^ lobcß ju ijergegena^dvtigen,

unb jlaft be^ gvieben^ unb ber greube in bem ^eiligen ©eijTe in

bumpfem in fic^ brüten unb gerben aber fruc^tlofen 5Berfen ber

^ufie ber ©tunbe ^arrt, bic ba fommen foU! 25ielme^r njic bii

2Rüd)tern^eit immer ber Buffanb ijT, in njeldjem ber 50ienfd) fei«

ner ©innc fottjol alß aud^ feiner 5lrdfte uoHfommen mä^ÜQ i|!:

fo foU biefe geifiige SRüd^tern^eit unö freubiger mad^en in bem
^errn, inbem unfre greube uon aKer Seimifd^utcg biß eitlen ge?

reinigt irirb, tvenn tvir baß Dergdngltd^e alß foIcf>e^ erfennenb

unfere ©inne ganj bem bleibenben unb miQcn juwenben; unb
inbem tvir 25erjid)t barauf leijlen irgenb cmaß entfc^ieben ober

totlenbet ju fc^cn t>on bem toaß im begonnen f)abm unb njo*

für vvir fdmpfen, foll unfere Sf^dtigfeit um fo grünblic(;er unb

frdftiger ftjerbeu/ alß fie reiner i\t unb unbefangener.

Unb baß ijl oud^ bic ?Oteinung bcß 3ipü|lel^ unb bie Ur*

fad^e, ttje^r)alb er nid)t jur 9^üd)tern^eit aUcin ermahnt, fonbern/

ia^t nnß tt)ad)en, fagt er, unb nücfjtern fein!

5iBer gebenft ^ier nid)t bei bm ^Sorten biß 2(pojTeliJ jener

Siebe biß ^mn an feine ^m^iv, alß er ju i^nen faqtt, Sißo^l

bem Äned)te, ben {ein J&err, ivenn er fommt, itjac^enb finbet!

©er ivad)enbe ?ÖZenfc^ m. g. §r., entgegengefejt bem fd^Iafenbeu

md}t nur fonbern aucf^ bemjenigen, ber in einem trdumerifd)eit

3uf!anbe begriffen atterbingi? and) fanm üerbient m n>acf;enber

ju ^eijJien, i|! berjenige, njelc^er offen ifl für bie ganje ©egen*

Vt5arf, bii il)n umgiebt; bem nic^t^ entgeht Yoaß um i^n ^er t)or==

gc^t; ber alfo and) feine 2iujforberung üerfdumt, je nad}bem fic^

in bem greife feinet ^ebenö unb ?iBirfen^ üwaß ereignet, {ci iß

nun fic^ ju betva^ren unb ju fcf^üjen ober anbern ^ülfreic^ ju

fein. ©0 lange mir nun in biefem 3u|Tanbe biß SiBac^enf^ uer*

Darren, finb ttjir ficl^er, ba^ ber Sag biß J^errn, n)ic er ouc^

fdme, un^ nid)t überfallen tvirb tvie ein ^iib in ber SRac^t; fon*

bern tveil immer alleö getl)an unb im Söerfe i|!, \\>aß unö ob?

liegt, werben tvir fold)e ^nec^te genjefen fein, bii ber .^err glüff«

lid) preijT, tveil tijenn er fommt er fte tvadjenb finbet. lieber*

laffen tvir nnß aber öfter bem ©c^laf unb bem llrdumen, fo ba^

tvir Dielet i)on bemjenigeti unbeachtet terfdumen, tt>a^ ber JP)err

£2
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auf bm 5Bcg imfcrö Menß a\ß unfercn S^cil 5Ir5cit ßelc^t ^-af,

ttjeil tvir ba^ 2tugc bcö ©cif^ci? nid)f immer frifc^ unb mmitci*

nad) atten ©citcn ^crummcnbcn: bann frcifid) ^abcu mir 511 6c*

forden, baj? t^cnn bereinj! bcr S^acj b<:^ ^eri*n fommf, unb bann

tvic tß ju 9cfci)c^en pflegt bic glammc bcß Scbcnö jutcjt noc^

einmal r)eKer al^ genoo^nlicf) auflobcrt, unb and) baß gcijlige

^ucje tDeniger umfd)leiert i^ unb fd^difer unterfc^eibct, fo ba^

mt nun noc^ bicle^ fe^en, u>aß xm f)ättm tf)un fonnen unb fol*

Un, (ß aber »erfdumt ^aben unb verträumt, uni^ bk{cß ju einem

fle(^enben ©d)merj werbe, bem tv>ir nid^t entfik^m, fonbern er

Derbitfert unö nod) bU lejfen ©tunben bcß Seben^.

sffiolan fo la^t \mß benn unöcrbroffcn njac^en, jeber auf

bem ^ojlen, iuof;{n if)\x ber J^err cjeflettt ^at, unb immer beult

fein anjufaffen tt>o e^ notf) t^ut! Ia|?t un^ aufmerffam auf jcbc

innere ©timme laufd^en, bie un^ aufforbert ju irgenb einem mo^l^

gefdlligen SlBerfe b(ß J^errn! unb tuenn irgenb cmaß bebeuten*

i)(ß cinixitt, bann befonberö nid}t mube tuerben ju forfd^en unb

ju fragen/ ttjeld)e^ ba {ci ber tuo^IgefdUige SCBilie ©ofteö an un^.

5lber aud) bann la^t un^ nicbt, n?ie e^ nur gar ju oft bm fc^tva*

c^en 5!)ienfc^enfinbern ergebt, über bem großen unb n>id)tigcn, baß

«nfer ©emüt^ t>orjüg(id) befc^dftiget unb in 5lnfprud} nimmt, bk

jtd^ immer erneuernben gorberungen, bk baß gemb^nndje icben

in feinem atttdg(id)cn unb ruhigen ©eleife an unß mad)t, gleid)*

güttig überfe^en, öielme^r nicfjt nur in Ermangelung biß großen

fonbern and) neben bemfelben baß Keine nicf;t jurüf!n?eifen unb

^intanfejen! 535em bkß bmd) ©otteiS ©nabe gelingt m. g. gr.,

ber erfreut ftc^, tudf;renb jene ixjeife 9^üd}tern{)eit i^m baß ^iib

be^ Sobe^ immer öergegentvdrtigt, bod) jugkic^ ttjeil er \va(i)t

biß ^ewufstfein^ eine^ Polten ungefürjten unb gcn?i^ auc^ gffcg*

neten $eben^; ber getvijj tuenn irgenb einer n?irb in jebem Sin?

genbliff bereit fein, ttjenn e^ fo gebotett tvirb, auc^ bic Spanb öou

feinem SßSerfe abjusie^en, ttjeil er ti?eif, baj? er an feinem 2:l;ci{e

nic^ti^ uerborben fonbern treu unb reblic^ ben !Dien|! beß ^errn

»errichtet ^at-, ber mvb feinen ©d^merj ful;len, unb fein (BdjxcU

tuirb i^n ergreifen, ttjcnn ber Slugehblifl au^ bicfan Seben ab^n-^

fci^eiben für it)n gefommen i|T.

Unß aber m. g. gr. ifl mit tveifer 25orftd}t ein befonbere^

3lnbenfen an baß Q:nbe b(ß Seben^ unb ein ©ebdcl^tni^ berer, bie

t)on un^ ba^ingegangen finb, an bem €nbe jebcß fird)iid;en 3<t^*

nß georbnet. S)enn tvenn baß (£nbe b(ß ^al)tcß un^ auf einen

tebeutenben 2;^eil uitferet^ Sebenö jurüffiveifct unb unö mit SJec^t

jtt mm grwnblic^en ^rüf«ng aufforbert, tviefer« mü) tvir nüc^*
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tcni tttib n?öd)fam QC^^i^cfm finb: fo mu0 uit^ bö^ Öin&cnfen m
&ic|cnt()cn, njclc^e in einem forcl)cn 3fiff^«nte t^on utt^ gefc^iebcn

füiE), ju einer befonbercn 5Diaf)nun(j bienen nod) jujune^men tm

S?ud;fernfein unb ?iBac^en. 53iü()en eö nun »iele ober itjenige

fein unb anß tm ndf;eren ober nur bm entfernteren 5?reifen un»

fere^ ^eruföleben^ unb unferer c^ri|Tltd)ett ©emeinfd^aft, ttjelc^e

in biefem 3t^^i*<^ ^^^ jeit(id}C tjerlaffen ^aben: immer finb ftc bod^

abgerufen njorben öon if)rem ?XBerfe. ^aben fie c^ nun nöo^l

t>ertva(tet unb ftnb i\)ad)fame ^ned)te Qm^fcw, hk ber J^err nie*

malß unb aud) in i^rer lejtcn ©tunbe nid}t anber^ gefunbeu

l)at: wa^ f'onnen tvir i^nen liebere^ ti)nn alß nun in bemfelben

©innc unb auf biefelbe 5Beifc i^r S33erf alß iaß unfrige aufju*

nel;men unb e^ weiter ju füf;ren, n?ie fte felbf? bicß auf eine un^

crfreulidje unb erbau(id}e ?IBeife tvdf;renb i^re^ gebend Q(t\)an ^a*

ben. ©inb fic ^ie unb ba tuenicjer nüd)tern unb ivac^ gcwefen,

i\3ie ftjir alle bie ©c^tt?acf)^eit ber menfd)lic^en 3f^atur t^eilen:

Moa^ für m beffere^ Opfer ber 2iibc unb ber ^anibavUit ihm

nen tvir i^xtm Slnbcnfett tvei^en, a\ß ha^ \m auß allen ^raffen

frad}ten ju ergdnjen unb nad}jul)olen ttJa^ fte i?erfditmt l;aben,

bamit baß 5Berf ©otte^ ftd) bod; immer tueiter forbre, unb ber

^err mit feinen ^ned}ten, benen ja alleiJ gemein i^, tvenigflenö

im ganjen immer mc^r fonne jufrieben fein, ©o njollen mt
uniJ jejt unb fo aud) tdglid) — benn |eber Sag ift ja m ?Hb»

fd)nitt beö fc^nell bal)in fcl;ti;>inbenben £eben^ -- ermahne» nücfyj

tern ju fein unb ju wachen.

II. Sßoju ttjir aber jiveifen^ un^ unter einanber ermahnen

fetten, unb ttjoüon xß »orjüglid} abfangen n?irb, ob ttjir un^ un*

ter einanber and) bmdi ^ad)m unb 3^üc^tern^eit erbauen tuer»

ten: baß lautet Ui bem 2lpo|lel fo, ?IBir fotlen anget^an fdn

mit bem ^rebö bcß ©lauben^ unb ber titbc unb mit bem J^elm

ber J^offnung bcj^ J^eil^.

?Lßarum m. g. gr. t>ergleid}t er ivol bm Glauben unb bie

Siebe einem ^arnifd), ber bic ^ruf! b(ß bem geinbe gegenüber*

fleljenben 5ltieger^ bebefft? 1TJid}t ol)ne SInfpielung ijl bicfe ^cbc

tti aipoficlö auf dn prop^etifd}ei^ ®ort au^ bm ©c^riften b(ß

alten 5ßunbe^, wo i?on bem J^errn gefagt wirb, Q;r waffnet fid)

mit @ered)tigfeit al^ mit einem ^anjer tmt feinen ?iBiberfad)errt

ju vergelten *). ^aß wollte ber Slpoflel nid}t auf unö 5Dien*

fd)en antv^nben; benn er wujjtc wol;l mtb ^attc cö oft unb laut

')
3(;f. 59, 17.
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genug tcrBnblgt, ha^ &ic ©cred)ti(j!ett &c6 59?cnfd)cti, fofern f!«

n{rf?t auf t>cm ©Iau6en ru^f, fonberu irgenb ein c|efcjlicf)cr 59iaaß*

|?a6 angctvcnbct tvcrbcn foH, nur fein fann wie ein eurcf)l6d}er*

te^ ©icb. Qtatt einer folc^en nun bietet er un^ bar alö einen

fefTeren ^anjer ben ©lauben unb bk Siebe, Uibt aU ^inen, wie

er fte benn immer ungetrennt Don einanber begreift, benft unb

barfleßt. !Dcnn ber ©laube, ber o^ne Söerfe tobt ijT, Wirft nur

burc^ bie 2kbe, unb wieberum giebt cß feine wa^re unb gottge»

fällige ikhc auf^er berjenigen, weld)e bie X^dtigfeit beö ©lau«

ben^ ijl unb au^ il)m ^ers?orgel>t. S5eibe fo eerbunben empfiehlt

un^ alfo ^aulu^ al^ bm ^arnifc^ Q5otUß, mit weld}em ange*

t^an Wir wanbeln mujfen, wenn unfre ?5ru|l foH gcfd^üjt unb

9efcl)irmt fein gegen bie gefd^rlid)en Pfeile be^ Sobe^, niäjt nur

gegen bie, welche gleid)fam mit unftc^erer J^anb abgefdjoffen nur

aB ?[Barnung^jeid}en i?or un^ uorubergleiten, fonberu aucl> gegen

bie, weldjc bejiimmt ftnb un^^ abjurufen mß biefem geben.

S)ie fd}irmenbe 5?raft aber biß ©lauben^ m. gel. ^i\ liegt

barin, ba^, wie berfelbe 3lpof!el m einem anbern £)rte fagt, ber

©laube nic^t^ anber^ i^ aiß baß Seben ^f)xiß in und. Senn

fo fprid)t er, 533aö id) nun lebe im gleifc^, baß UU id) in bem

©lauben btß ©o^ned ©otted; nid)t ic^ lebe, fonbern e^rij!u0

lebt in mir *). ©e^et, biefer ©laube, ber baß Seben €^ri|^i in

m\ß i(!, biefer unb fein anberer ijl tß, i?ermoge bt^m unb in

bcffen ^raft wir fc^on ^inburc^gebrungen ftnb burci^ bm £ob;

biefer ij^ e0, öon bem ber .^err felbf! fagt, ba^ alle bie ba glau«

hm and) fd)on baß ewige Seben ^aben, unb biefer ift eö (Um
bedwegen, ber unß gegen bk Pfeile btß Sobed fc^ujt. S)enn

wie follte nid}t S^rifiud, wenn er burc^ bm ©lauben in mß
Übt, mß immer in bem nüd)ternen unb ti>ad)m SufTanbe er^al»

ten, bm wir unß »or^er angepriefen ^aben, ba er felbft dn fo

^errlic^ed SSorbilb beffelben gewefen i|^! 923ie trug er immer baß

ganjc 5ö3erf, mld)iß \i)m üon feinem l;immlifc^en 2}atcr aufge*

tragen war, in feinem J&erjen, unb wie (tanb (ß i^m immer i\x

allen 55ejie^ungen i)or klugen! Unb auf ber anbern BdU Vi>k

fe(l unb ru^ig wanbelte er immer im ^mn^tfm bcß Zobcß,

wifenb welc^ed 3i^i biß ixb\\'d)m bebend i^m ge(!efft war, aUt
aud) immer in ungetrennter ©emeinfcl^aft mit feinem SSater.

SBenn alfo auc^ Wir, fofern S^rif!uö in und lebt, mit i^m auc^

fc^on biß ewigen gebend wa^re S^^ilne^mer finb, nic^t nur ed

und ald eine ferne Hoffnung Dor^alten, eben fo gewi^ aUt and)

') ©fll. 2, 20.
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mit i^m unö immer f'Iar bc^ Dcrgdiignc^cti/ ha^ ci ein fold^e^

fei, hmn^t finb: fo i|! bann bei* ^immel jc^t fc^on unfer 25a*

terlrttib, tveil nm- baß etvige unb Qottlid)t \v<il)vl)(iit in unö lebt;

unb inbem n?ir jejt fc^ou nur md) bem trachten tvaö broben i(?,

io falben ix)ir bie irbifd^e J^utte, mögen luir jie nun fru^ ober

fpat Derlafen foKen, fc^on immer ber 95ergdn(j(id)feit Qmcif)t, m
bem tt>ir öuc^ in biefem ©inne in bic ©emeinfd^aft bcß Sobe^

^^rijli gepflanjt finb. ©o ric^ficj jeigt ftc^ bie ^e^aupfung beö

2lpofTel^, baj? ber ©laube ber J^arnifd) ift, ber unfre ^ru|l

fd)irmt, fo ba^ ber Sob unj^ nid)t^ ß')abm Unn. (Bm Qta*

d)el ijl gebrochen, unb bie §urd}t i>or i^m gebort nur ber SÖSelt/

tv>eld}e S^rijlu^ übertvnnben f)at.

5)amit ober and) ber ©tacfjel beß 2Sorn?urf^ un^ nic^t

lange fcl^merje unb nidjt haften bleibe, ba cß ja bei ber menfd)*

lidjen ©d)n?ac^^eit nid)t fehlen fann, ba^ nic^t jeber manc^e^

foHte feerfdumen unb unterlafen: fo nennt ber Slpojlel nod) 6e*

fouberö ali^ einen 5:^eil unfere^ ^arnifd^ei^ bie 2.iehc, mietvol

jener ©laube o^ne fie nicl^t ju beuten ijl; benn tvie follte fie

nid)t fein, ttjo ber lebt, an tt)eld;em nnß auf ganj befonberc

SBeife bie 2iche (3otteß erfdjienen i|!. ^auluö nennt aber bie

^iehe, mit fie al^ ber ©tamm, auf tveld)em alle eble grüc^te

beß ^ei^teß allein ttjac^fen, aud) bie roa\)ve (Erfüllung unb (£r*

gdnjung beß ©efeje^ if!. S)enn ujollten wir, too mir un^ felbjl

Sied)enfd}aft abforbern über unfer 5;l>un, un^ tuie eß bie SBeife

beß ©efeje^ mit fid) bringt nad; einzelnen 5ö3erl'en meffen, fo

ttjürben mv niemals auc^ nic^t Por nnß felbjT geredet erfd;eineu

fonnen, fonbern nur jur (£rfenntni|i auc^ ber ©ünben ber Unter*

lalfung gelangen. ?Iöenn njir unö aber bewuft finb, ba^ bie

2iebe (ii)nß xmß ju allem gebrungen f^at, t\>aß tt?ir boc^ ttjirflic^

getl;an: fo iviffen tvir aucl;, bafi nid)t^ perbammlid)e^ an x\nß

i(?, benn ^t)rifTu^ i|! ba, ber gered)t mac^t. 2lber um fo mel)r

tf^ unfer .^arnifd) nid)t nur ber ©laube, fonbern ©lauben unb

Siebe au^ €incm ©tult, alß bie £iebc porjuglic^ wadj unb rege

erl)dlt unb baß klinge beß ©eifleö fdjdrft. ©o getvi^ ©ott felbf!

bie Siebe i|!, fann aud) nur ber iveldjen bie ^iebe treibt überall

erFennen, mld)eß ba {ei ber tv>ol)lgcfdllige 9Bille ©otteö an il>n;

eben wie fie eß war, bie and) ben €rlbfer alle aßerfe ©otte^ er*

bliffen lie^. 5ßSenn un^ alfo mitten im 2ehen ber ©ebanfe an

ben S:ob sugleid^ an Perfviumtei^ mal)nt: fo bürfen \m pertrauen,

ba^ tDir t>on einer '^eit jur anbern me^r tv>erben nüchtern unb

tvac^fam tverben burd) bie 5vraft ber ^iebe. Unb wenn nnß bod)

biefelbe (gmpfinbung nod) antvanbelt and) in ber entfc^eibenC^e«
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©(uni>e: fo werben tuir ©{(^cr^dt fUnben ftt Um ©cnjuftfeht,

t)af wenn tviu nuv scfud)f f)ahm bk Siebe auc^ cinbern ©emü*

t^ern einjupfTanjen unb in i^ncn ju pflegen, i|)nen bann no<^

ine^v al^ uniJ gelingen itirb burd) 3?ncJ;tern()eit nnb 5iBacl)en bie

sOtdngel ber frn^crcn 3fif ju ergdnjen. ©o finb tuir benn auf

tk^i ^Bcifc angeff;an gewi^ ^inber bes^ Sic^fJ^ unb hcß Sage^z

wenn bie Siebe felbjT bev S;ag ij! in bem wir wanbcln, haß Sidjt

weW^eö un^ überall fd^eint unb leud}tef, unb t^ermoge beffen wir

fagen fcnnen, ba^ wir nic^t öon ber §in(!ernip ftnb unb au^

ber 3^ac^t.

2iber warum bebürfen wir boc^ noc^ ber J^offnung beö

JP)eil^, ha^ fie fü ber J^elm auf unferm J^aupte? 3f^ aud) bie

Sßru|! wo^l gefd)irmt m. g. §r./ fo ijt boc^ unfer J^aupt i>er*

Wunbbar, weil e^ empfdnglid) i|^ für 5Sebenflid}feiten unb Sweifel.

S)äö finb gefd^rlid}e ©treidle, ^k gegen bajfclbe geführt werben

«nb kid)t awd) ben 2lrm entnerven unb bm gu^ Idiomen fonneui

wenn ber ©ebanfe auf un^ einbringt, ob» nid^t alle unfere Slrbcit

»ergeblid) ^d; ob wir hei bem fc^wanfcnben unb unenffd}iebenett

in allen menfc^lic^en ©ingen wol jemals barauf red^nen fbnmrt,

ba^ d)ripid)e 5[Beiöl;cit unb SapferBeit bm ^xnß ba^on tragen

werben, um bm fte werben. 5Bo gdbe (ß wol ein guteö SBerf/

Ys^aß wir beginnen woran wir arbeiten fonnten mit ber fid)ern

Slu^ftd)t, ba^ wenn wir e^ oud) md}t grabeju felbf^ t)ollenben

-cß bod) werbe in ununterbrochenem Snf^^wnien^ange mit unfern

$5emu^ungen toHenbet werben unb nic^t fo oft nod) unterbrüfft

«nb hintertrieben, ba^ bi(f(, wenn e^ aud) julejt gelingt, für gar

nid^tö baUi ju red)nen ftnb! 5K0 gdbe eö wol einen ©treit, in

fo öielc wir aud) l)ineingejogen werben fonnen burc^ bm ©ienfl

be^ ^errn, t)on bem wir ftd;er fein bürften, unfer geexten werbe

ben ©ieg berbei führen, unb nicl^t (Un fo Qnt beforgen müjiten,

bafs er fic^ noc^ lange ^inau^fpinnen f'onne, unb alle 35ejlrebun*

gen jurüi^fgefc^lagen werben, an benen wir felbjl nod) t^eilne^«

men. — 2lber bie J^offnung be^ J&eil^ fc^üjt unb fc^irmt gegen

folcl^e einfalle be^ 2Se,rfuc^er^ unfer ^anpt alß (in -^elm, bec

fid) unburd}bringlid} bmai}Vt !Da^ JP)eil ndmlic^ i|^ bicfc^, ba^

baß tüdd) ©otte^ unüberwinblid) ijl auc^ für bie ^Ud-)t bec

^olle; unb bit S^toffnnuQ, weld}e unfer ^aupt jugleid) fd)üjt unb

\)eU, i|I bie, baf; mittelbar ober unmittelbar alleö \y>aß in bem

&d(u (S^rij^i gefd}iebt and) ju bem ©lege fcineö 9leid)e^ beitragt.

5Ber allc^ für ©d^aben adjtct, auf ba^ er Sl;rif!um gewinne, ber

gewinnt i^n auc^ gean^, unb jwar nid^t nur für fid) fonbern

and) für anbcre. SBen bit 2.i(U S^rifli bringt/ ber uberwinb^t
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gcttjf^ auc^ buvcf) Unfcrlfecjctv n>ie bot (grlofcr fct5fl burd? ©tcr»

6cn ii6crn)anb, unb jcbcr f\>ätm ©leg bcv @ad)c ©ottc^ ift filc

t^n eine glovrcid^c 2(ufctfcf)uug ; bcnn ^aß fpdtcrc fonnfc widjt

ivcr^cn tvaö ci^ tvtrb of;ne baß frühere. S)cr bie 2:^rdncn unb

ecufjcv bcr fi-ommcn ial)lt, Id^t nod) tucnigcr i^rc S)ieni!c i?cr*

lorcn gc^n, unb alkß tft if)m ein fDicnjl, ivaß im 2Ramcn bcffcit

gcfd}ic(;t, bcr un^ nid}t nnr jur grlofung unb jur ©crcd^tigfcit

gcmorbcn i^l, fonbcrn and) fo jur ?a3cie^^cit unb jur Heiligung,

ba^ aiUß njaö in bei* SScrbinbung mit if;m gefd}ie^t öuc^ an bei*

llnt^ergdncjlic^feit unb bem ^ifotge feiner Zi)atm S^eil ^at. —
©0 m. g. gr. laft un^, mit bem /parnifc^ be^ ©lauben^ unb

ber Siebe anget^au/ bnrd) bcn .^ehu ber unöergdnglid^en ^off*

nung gcfd}Uit, in froher 3ut?erfic^t immer tvac^fam fein unb

uud)tern.

216er m. g. ^r. tvie, wenn ha^ SSaterlanb in ©efa^r tjT,

unb \m tco^i gerüf!et bie gc^arnifd)ten Krieger au^jie^en i(f)m

um brtfifclbe ju t)ertJ;eibigen, and} iwß übrigen bann ber ?9?ut5

gcffd^It tvirb, unb eine fo fro^e Hoffnung beö ©elingenö unö

erfüllt, baj? aud) jeber bereit i|!, in fofern er bcn gleid^en COvut^

bei allen üorauöfejen mn|?, fid) felbfi mit tvilliger Slufopferung

allcö anbern unb mit berfclben Unerfd}roffenbeit wie jene bem

^ampf anjurciben, tvcnn e^ not^ t^ut, unb bem geinbe entgegen*

jugc^en: fo gefd}ie^t eö and) — a^enn biejenigen, bic eben jum

©freite ©ottei^ berufen finb, fo getvaffnet mit bem J^arnifc^ be^

©laubem^ unb ber iichc, fo befd^irmt mit bem S^dxn ber J^ojf*

nung ein^erge^en, — ba^ and) allen onbern, welche bit ^errlic^«

Stüfmng betvunbernb anjTaunen unb an bem Sritt ber ?Ötdnnec

erfennen, ivie fie anf bit{t il;re 'ßimvfid)t f^m für ben tüat^^

fcl}(n|? ber gottlid)en ©nabe, unb ti?ie fie feiner trüben ?Ohtt^lo»

figfcit üianm geben fonbcrn gute^ a^nen für baß 5öerf biß

J^errn, — ba^ bann and) bm anbern ber ?0?ut^ gefldl)lt wirb,

unb fte ju ber gleid}cn 2Bcl)r unb ^ißajfe greifen um fid) ju üben

unb fie auf bicfe SlBcifc erbauet werben jur 2Rüd)ternbeit unb

?ß5ad)famfcit. ©o finb wir bann im t)olten ©inne ^inber biß

2\d}Uß unb bci^ 1aQ(ß, inbem wir nic^t nur felbfl fe^en fonbern

and) alten um nnß l;cr bcn 5Seg bcß Sebenö erleuchten, ^aß

ift baß €ine vcaß notl) tl)ut, wenn wir bcr SSergdnglid)feit btß

irtifd)en entpie^en wollen; baß ij! bit 9lü|lung gegen allci^, toaß

bie ?9tenfd)cn jagbaft mad)cn fann ober fleinmütl^ig, baß tolle

^ewuftfein btß ewigen Scben^, woju wir nid)t nur felbft ben

5?cim in un^ i)abcn, fonbern aud) anbre auforbern c^ auf bem*

felbcn unb auf feinem anbern SlBcge ju fuc^en. ^rbaum nxr
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uu^ fo unter ctnanbcr/ fo fomme bann C-cr 5l6fc^ieb m^ bicfcm

Scbcn \x>a\m unb tvic er ttJoUe: immer tverbeu tvir and) f^erbenb

wod) ivirffamer öl^ lebenb unfre trüber ermahnen tvad)fam ju

fein unb nüd)fern; unb and) fiü)Ui\ tk unüermu|llid)c ©cwalt

jener Sf^üjlnng ©ottcö, in n?eld)er xm ben Sßcg beö ^eilö wan*

beln. 2lmen.

j^ciltger 6arm^erjt(jer (3ott unb Spater, bir fei Sob unb

S)anf/ ba^ bn unö beinen ©oI)n gegeben ^a|l, ber flllcin

Unj^erblic^fcit unb enjige^ Seben an baö Sid^t bringen fonnte

um auc^ ci\k ju troffen, bie bu bieö ^ai)x betrübt ^aj?, ba^

tvir um unfere abgefc^iebenen nidjt trauern burfen tvie i>k,

njeld}e feine ^ojfnung ^aben. S)ir fei £ob unb ®an!, ba^

tu uns^ a\i fo(d)en/ bie an ibn glauben, bk ?9iacf)t gegeben

^af! 5vinber @otte^ ju tDerben, in tvelc()en er unb bn mit

ii)m lebjT. 3a fo le^rc unö immer me^r nceife tverben juc

(Seligfeit, inbem tvir bebenfen, ba^ tvir ^ier tvanbcln in et*

nem vergdn9lid)ett Seben. 3n betufelben ^aj^ bu bir aUv

erbaut ein berrlic^eö S^ieic^ ber ©nabe; ^ier in biefer |?erb>

lidjen SBelt tvirft bein ©eif! fegnenb unb ^eiligenb überall

baß jeitlidje burd) etvigeö. C) barum laj? e^ un^ \)od) ac^*

ten, ba^ and) tvir bir jum greife unb jur 25er^errlid)ung

beineiJ 6o^ueö in biefe^ bm irbifc^eö dicid) gef^ellt ftnb.

50ibd)ten tvir un^ immer betvu^t fein ^ier auf Srben fd^on

im J^immel ju tvanbeln, bem SJaterlanb tveld^e^ broben ift

anjugel)6ren, in biefem ju leben unb für bicfiß ju tvirfen.

S)a5U mad)c bn un^ immer me^r njac^fam unb nüchtern,

unb la^ überall bii 25erfunbigung beineö Sßorteö unb alte

sQ^ittel, bie bn ber 6emeine bcimß ©o^ne^ um beiner ©nabe

t^eil^aftig ju tverben anvertraut f)a^, unter unö reid}lic^

gcfegnet fein, bamit tvir alle immer me^r bem vergdnglidjen

unb irbifdien abjlerben/ ba^ etvige aber unb unvergängliche

tvirfen mögen. 5Hmen.
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XIV.

^m 16. (Sonntage nadf) Tmitati^^ im 21. ©ep*

tember 1828, bei fcer ^Biebereroffnung ber

öeutfc^ ' eMnöelifcö ' Uitbenfd)en .Kirche in t)ei:

SAVOY ju Sonbon *).

^,'m, unfct ©Ott uut> SSater, &er 6u un^ burc^ t)cn ^mb
bcincö ©o^ne^ t>er^c{0cn ^cif?, ba^ n?o Diele o&ev njenige t>or bir

Derfammlet finb in feinem Dramen, er feI6(l nnter i^nen fein

werbe, er ber ein^ ift mit bir, unb in bem alle beine 35er^ei^un*

gen 3^ finb unb iilmen: o la^ benn bk^cß and) an unö in €r*

fuHung ge^en, fo ba^ mv in biefer ©tunbe un^ feiner geifligen

©egenwart erfreuen jum Jp)eil unfrer ©eelen; unb gieb, bafi ^ier

unb in allen ©emeinben ber gläubigen nic^t^ anberö möge »er*

fünbigt werben alö er unb beine feligmac^enbe ©nabe burc^ i^n!

©arum rufen tvir bic^ an in feinem 3^amen, 25ater unfer, u. f. tt>.

*) ;i)tcfe «prebigt erfc^tcn im 5al)rc 1829 mit folgenber ?Bor5emcrfinig:

S)tc @at)ot)'Älrc^c roar meljrcrc COionate eineö 55auc^ roegeii gefpcrrt

gcrocffti, unb ba eö fic^ traf, baß grabe roaljrcnb mcinci^ furjen 2(ufeiitI)aUcö

in £onbon jum erjfcu 9J?ale reicber ©ottcöbieni^ gcl)altcn tttcrben foKtc: fo

l)<ittt Spt. Dr. (Stcinfopff bicSi^cunbltcl)feit miruorjufc^lagcn, baßic^lbie

^rcbigt iit)ernel)mcn möd)U. (Ein folc^cr 9elegcntltd)cr ':öürtrflg mitten un^-

ter ben ^crftreuungen cine^ fold)ett 2(ufcntl)alteö »or einer gan} fremben ©c-

meine geljaltcn eignet fid^ freilid) weniger für ein größere^ <publifum; inbef

bo iic^e irebigt fd}ün in £onbon auiJ einer im ganzen rec^t getreuen ^a<i)^

fcOrift gebrufft werben i(!: fo fonnte ic^ gegen eine neue SSefanutöiac^ung

bcrfclben {)ler aucö nii^ti bebcutenbeö einwenben.
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tjlt §pf)ef. 4, 23.

(Srncuci't euc^ ahtt im @eij! curcö ©emiU^i^.

9}ictnc 9enc6(cit grcun^e in (Jf)rif?o 3^fw! 2il^ e^ mir auf

t)a^ freunb(td}fle tu brübcrlid^cr Sic6c i^crgonnt tvarb, mir alt? ci*

itcm grcmbliitcjc, ber aber bodj a\d) Dcmanbt ijt unb bcfreunbct,

(in bicfcm bcfonbcr^ crfrcu!id)cn Züqc ju cuc^ ju rcben : fo glaubte

td) ni(^t^ bcjTcrc^ tl)mx ju Tonnen alö mit bicfcu SBortcu bcß

2!.po|IcIö cud; aii5ufprcd}cu; «nb in bcmfelbigcn ©innc, in vccU

d/cm er ftc ju jener (J^ri|tcn^©emdnte rcbctC/ tuitt ic^ ftc aud)

für cud) antXH'nbcn.

^^ ivav eine ©emeinbc i)on ^^rijTen/ tueld}cn ber 5IpojTcl

felbj! baö Scuöuij? gab, bajj fte auö ©otteö ©nabe feiig gemadjt

ioorben burd) bcn (Bknhm an 3efum. Sßenn er il;nen alfo

fcennod) ^ier juruft, fie feilen ftc^ erneuern im ©eijl: fo meint

er bamit nid}t jene^ urfprünglid^e ge^cimni^öolle SBirfen beö QhtU

M)cn ©eifTeö, tvelc^es^ bod) immer nur ber Slnfang bleibt eine^

neuen Seben^, wenn ndmlid) ber ?9ienfc^ juerf? t)on fid) fagen

fann, 3d} glaube, ^err, ^iff meinem Unglauben; ttjenn er juerj!

fid) in 5Bal)rl)eit baß geugni^ geben fann, ^dj l;abe ein ^A.Qoi)U

gefallen nad} bem inwenbigen ?Oienfc^en an bem ©efeje ©otte^/

id) i)ab( haß «Sollen unb ^unfc^en, aber baß 33oabringen fel;tf.

©cnn tvenn er i?on i^nen fagt unb il;nen bejeugt, ba^ fie feiig

geworben feien burc^ beurlauben an^fcfum: fo mu|?tc auc^ bic^^

feg fd}on an i^nen gefc^e^en fein. Slber baß neue unb göttliche

Mnn, iveld)ei^ er unfer ^-rlofer tviebergebrad^t i)at, bebarf einet

bej^dnbigen ß:rfrifd)UJig unb (Erneuerung anß feinem Urfprung.

^lit jener erflen J^inwenbuncj b(ß ^O^enfcl^en ju ©Ott im ©laubeit

beginnt erj^ ber ^ampf 'jwifdjen bem ©eifte unb bem gleifd)e;

unb tUn bei^wegen, bamit ber ©ieg immer Dolljldnbiger werbe,

bebürfen wir einer fid; oft erneuenben Belebung jener geifligen

itrdfte. 95on bk{a alfo rcbet ber ^Ipoj^cl in unferm Seji-te.

eben fo nun glaube and) i<i), fo oft id) uor einer SSer-.

fammlung i>on €l>ri(Ien rebe, fte anfe^en ju mujTcn alö fold)e,

weldje fid) fdjon in ber feiigen «Bearbeitung biß gottlid^en ©eijleö

^befinben, in welcl^en S^riftui^ bereitö angefangen f)at fid) ju ge«

'jlalten. 2lber wie mit wir e^ aud) barin fd}on gebrad)t ^aUn

mögen; wie jTarf ber ©eif! fein mag über baß gleifd): immer

bebarf e^ für un^ biefer fortgefejten unb unauögefejten erneue-^

rung in bem ©eijle biß ©emütl;ei^; unb 5u biefer fott un^ alleö

gebei^en, \'i}aß ju bem d)rif^lici)en Uhcn gebort. S)asu foK Ui^^
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trnöcit bk tägliche Hebung in hm Qottlldjm ©cfcjc, \m ftc et»

ncm jcbcn Uv ^ui^ feinet ^mifß uiib feiner gefelHgeu 23er()a(ü>

nijTc anweifT, in iveld}em ivir jvi immer ©elegenf^cit l)aUn ju er*

feniiett/ ttjie mdd^tig \'d)on bor @ei|t ©otteö in un^ irnft, o5er

tuie fc^lDad) tvir uod} feI6|i ftit£). !i)aju foll beitragen bie ftiKc

©elb|tbetrac{)tunf), ttjeldje i^bernU jenes^ gefdjdftige Sebcn unter*

6rid}t, fo oft &er 5}?enfd) fiel) \'db\i prüft um ju ernennen, in*

fcem er in bin ©pieget &e^ göttlichen Söortei^ ()iueinfd)aut, noic

er ge|!a(tet ijT. 2{6er auc^ tiefe unfere S^erfammlungeu/ ja a\k

9cmeinfd)aft(id}e (Srnm^nung un£» (Srbauung/ tvte fic beginnt mit

bem vertrauten 3Ser^dItni|? einjeliier ©eelcn unter einanber/ ab(t

eim beutlid}f?en unb tt>irffamflen ftcf^ ju erfennen qicht unb fid; in

i^rem grof^ten Umfange ^dqt in unfern cf^riflHc^en Sufammenfünf*

ten, and) bicfc t)at bavan ii)V eigenes? unb befd^eibenc^ Xi)dU

Unb hierüber mit einanber nad)jubenfen forbert unö bii^a Sag,

ön bem i(>r eud) juerf! tu biefen ©ott getv>eif;ten üldumen itjtebcc

jufammcn finbet, auf befonbere ^ci\'c auf. S)arum modjte ic^

auc^ üorjuglid) in biefer befonbern SBejie^ung md) bie (Srma^*

nung be^ 3Ipoj?eI^ anß .^erj legen.

^a^t unö be^^alb erj^cnö crmdgen/ auf it»cld)e 5Beifc be*

fonber^ bkfc unfere d)ri|llid)en 3tifß'"ttif»fwi^ffc bit (Erneuerung

im ©eijl beö ©emut^j^ forbern unb unterfTüjeu; bann aber auc^

jtDeiteuiJ, mc biefer erfreuliche Xciq mit feiner etgent^umlid)ett

SJeranlaffnug cndj eine befonbere Slufforberung fci)n foK cndj bie*

fcr Unterfiujung tf)eil^afttg ju mad}en imb brndj folc^e (grncuc*

ruiig im geijligcn 2tUn ju tvad}fen unb jujunel)men.

L $[Bemt toit crfflic^ un^ bie grage i?orIegen, 5Baö ifl

bcnn bie befonbere eigeut^umlic^e ^H^irfung biefer unfrer d)rifll{*

<^en 3«fflmwfnf«»ff<J J«tn ^(\)nf ber ^Tueuerung im ©eifle be^

©emut^ö? — fo wtrben tt?ir jie un^ nur rid)tig beantworten

Tonnen, wenn wir barauf 5yd)tung geben, wa^ benn überf)aupt

ha^ eigentlid) anrffame tn beufelben {n. 2Ba^ wirb um?, fo oft

tt^ir nnß ^ier üerfammlen, öor Singen gehalten, womit bcft^dfti*

gen wir un^? ^ß ij! nid}t^ anbere^ alß baß 5Bort ©otte^. 5©aö

ergreift unß allemal, wenn wir xmß in unfern 25erfammlung^^du*

fern t>ereintgen, auf ganj befonbere unb cigent^umlid^e Stöeife?

dß ifl baß ^ewuj^tfein einc^ gemeinfamen über alle J^erbreiteten

$ebcn^, tn ^ejie^ung auf welc^e^ feiner tümß ij? für ftd; felbf!

unb burc^ fic^ felbj?. ©o finben wir un^ ^ier al^ bie ©lieber

einer c^rijllic^en ©emeinbe jufammen; bi((c felbjt aber i|! wiebcr

nur ein ©lieb einer großem fird;ltd;en ©efellfc^aftj unb aud;
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biefc, tu ©cmclnf^aff Ut ct)att9clifd)cn 53efcnncr, i^ nur ein

©Ucb in jener unfirf)t6arcn Äirctje be^JJ^errn, wddji üUxaü nur

cinö i|^ unb baffelbe.

©c^t benn, bic(c beiben ©fuffe, 5iBort &otUß unb ^e*

ttJU^tfein ber geif^igen ©emeinfd)aft, finb baß eigentlid) wirffame

in aUm SSerfammlungen ber^^rifTen, aber getvip awd) eben baß*

jenige, voaß am frdftigjlen {m muf um uwß im ©cij^e beö ©e*

juut^eö ju erneuern, njeil gerabe baüor ber alte ?9?enfrf^ am tt?e»

«igf^en bef^e^cn fann. S)enn baß 51ßort ©otteö ijl bic en?igc unb

^eilige ?S5a^r^cit, n^elc^e biö tief in baß innere bcß ©emut^e^

hineinbringt; aber aKeÖ, voaß in unö nod) bem alten ?Üvenfc{)en

angehört, baß i)at and) nod) einen X^cii an ber Umva^r^eit.

^aß ©efu^I biß gemeinfamen Sebenö, n?eld)eö unö (;ier ergreift,

mu^ un^ not^ttjenbig fejl^cilten an ber gemeinfamen D,ntUc bie«

fei^ Sebcn^; ober aücß bem alten ?9?enfd)en ange^orige ^at einen

S;f)eil an ber (Eigenliebe unb ©elbftfud)t. 5ßenn biefejJ Uibiß

nid)t tt)dre/ bie Unn^a^r^eit in bm öerborgenflen 5;icfcn ber

menfd^Iic^en 6eele auf ber einen ©eite, unb bk ©elbfrfud^t, \y>d*

ü)c an bem eitlen bcß ivbi{(i)cn S)afeinö ^dngt, auf ber anbern:

tvo ^attc jtmalß bic Qmbt Tüanm gettinnen unb @ett>alt ubm
fbnnen in ber un(?erblic^en nad) bem (gbenbilbe ©otteö gefd}a|fe*

neu ©eele? ^c ungetrübter tt>ir uniJ alfo einerfcitö baß göttliche

SBort Dor^alten, fo ba^ feine reine ^immlifd^e ^Ba^r^eif unfer

tnnerfleö ?IBefen burd)bringt; unb je freubiger tvir un^ anberer*

feitö i)on bem gemeinfamen 2cUn ergreifen laffcn, fo ba^ un^

^ingebenbe 1f)aÜQU{t, bk n\d)t baß irrige fuc^t, jur ©eligfeit

ivirb: bejio me^r ringt ber alte ?9ienfd^ in imö mit bem Sobe;

unb eben fein Slbj^erben ijt unfer june^menbeö ftd) immer erneu*

ernbeö Seben.

^aß i|^ bic (Srfa^rung m. %\'.t tvelc^e alle treuen unb gldu*

bigen S;^eilne^mer d)riitlid;er 5Serfammlungen ju allen Reiten ma»

d)en; baß ijl bic eigentl)ümlid}e 2lrt, tvie bic\c jur Erneuerung im

©eijl bcß ©emüt^eJ^ beitragen. Unb ber Slpof^el ^auluö bejeugt

bieö in einem anbern unfcrm ^Briefe üermanbten ©d^reiben auf

eine au^brüf!lid)e ^ci\c, ivo er öon biefer (grnenerung im @eif?e

bcß ©emütl)^ rebet, inbem er fagt, 5Sir follen bcn neuen ?Oien>

id)cn aniici)cn, ber ba erneuert n?irb ju ber (£rfetmtni|? nad) bem

Ebenbilbe bef, ber i^n gefdjaffen ^at; banid)t ift^ried^e, 3ube,

^efd)neibung, ?Borl;aut, Ungricdje, ©ct)tl)e, 5vncd)t, freier; fon*

bern aUcß unb in aUcn €^rijluö *). Sjt nun biefe bruba-lic^e

•) ÄOloff. 3, 10. 11.
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©fctd)^eit nur in unfcrm öcmcinfamen 5c6en; if! jene (^rFenntnf^

nur in tcm Qott\id)m 2öortc: \'o fd)(\\ mir auö bicfcn 5[öorfcn

^(ß SJpojIel^ nod} genauer, voai mv befonber^ burd) unfcre d}ri|l*

(id^cn ?8crfamnihuigcn für unfcre (grneuerunc) gewinnen foUen.

eö t|| bie 5l'Iarf)eit in bcr Srfenntni^, n3eld)cö ba fei bcr ^eilicj<

unb n)of)I()efalli(}e ©otteötvitte an unö alle in (J^rifTo ^((n; cö ift

bie erf)cf>fe Icbcnbige S5e5ie()un(j auf baß gemeinfame Se6en ber

S^rif^eu/ in iv>elc(}eni eben er alUß ift in aßem: fo ha^ dn jeber,

ber alfo gefJdrft unb erinnert Don bannen Qd)t, fagen fann, ba^

nun wie auf^ neue unb in einem (;o^ern ©rabe nid^t nief^r er

lebe im gicifd), fonbern (J^rijiuö in if)m, unb baft i^m auf i^ neue

ber ©eij^ Sf)rt|Ii nja^ er Don ^^rifio genommen üerfldrt i)aU.

©icfe SBirfung werben ivir gert)i^ alie immer reiner fo n?ie im*

mer reid^er erfahren, je iveniger tt?ir glauben, bafi eö ^ier ctnja^

anbere^ njirffame^ gebe, alß biefc^ Uibcß, ba^ 2ßort (Sottet unb

baß $Beti?u^tfein ber d)ri|l(id)en ©emeinfdjaff.

©0 ^aben aud^ üon 2lnfang an alle biejenigen gebac^t, mU
d)en ber ©ienf? an bem gottlid^en 53$orte burc^ bie ©nabc ©ot*

Uß ju i^rem ^Berufe geworben ifi; unb eben unfer 2lpojlel t)at

bicß am einfdItigfTen unb beutlid^flen ^erau^ g^fcigt, inbem er

fprid^f, (£r fei nic^t gekommen mit 533orten menfd^lic^er ^dß*
i)dt, fonbern nur mit bem 5Borte ©otteö; er i)aht iid) nid)t ge#

bunf't divaß anbere^ ju tDiffen alß nur 3efum ^^rijlum bm ge*

h-eujigten. 5(ber eben be^njegen fagt er aucf;, baf? feine ^rebigt

überall gewefen fd im ©eijl unb in ber ^raft. Unb (Un fo er*

muntert er and) überall bie (S^riften fe|l ju galten an ber ©e*

meinfd)aft, unb wdict \)in an biefe alß an bie re^te $5ürgfd^aft

unb ©ic^er^eit für bie gortbauer unb ©efunb^eit beß geifilid^eti

Scbeni^.

5lBo e^ nun anber^ gcfd)d^c alj^ fo, ba würbe freilicl^ bie^-

fer gottlid^e ©egen anß unfern Bufammenfünften weid^en; fie ttjür»

beu aber and) nidjt me^r biefelben fein. ?töer ^ier reben wollt«

ju bcn €^rif?en au^ feiner eigenen 2Bei^l;eit, ber würbe ^anbeln

wie wir in anbern menfd)lic^en ©efd)dften pffegen; unb biejmi-^

gen, bie ^ie^er Idmen in ber 5lbftd)t ben einen Se^rer Dor bett

anbern ju unterfd^eiben, inbem fie ndmiid) auf bie 2lnmutl) unb

$ieblid)feit ober auf bie ©tdr!e unb menfcl^(id)e ^Beie'^eit ber ^ebc

Dorjüglid) merften, bie f!ellen unfere 3ufammenfünfte ganj anbe*

reu Oertern gleid^, wo mit ben 5[Baffen ber Siebe unb um an*

bern ^rei^ gefdmpft wirb, ^dbe aber würben auf baß ^leifd)

fden unb t»om Sleifc^e nic^t^ anberf^ alß baß vergängliche unb

baß 2Serberben ernten, ^c mel;r wir Don allem mcnfcl)lid}en ab*
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fc^cn unt ci nttr UtTad}tm al^ hk ©c^artle, in bei* un^ bk

\}'mmli\dH ©ate bargcrcld^t txnrb ; je mc^v tvir für ttid)tß anbcrc^

(Sinn unb ©cfc^maff ^aben al^ für tai 2öort ©otfe^, ba^ eben

fo einfältig ifl alö frdffig: um bef^o me^r njerben tvir june^men

in ber ^lavf)eit ber (rrfenntnift. ^c weniger jeber, ber ^ie^ei*

tommt in hk ©emeinfd^aft feiner d^rijllid^en ?5ruber unb ©d^me*

l^ern um fid) mit t^nen m bem göttlichen 22}orte ju erbauen unb

ju fidrfen, eine 9led)nung anlegt tt5a^ er felbjl fei unb gelte

in biefer ©emeinfd^aft ber gläubigen, toielme^r nur barauf h(had)t

tfl au^ ber gemeinfamen hineile ju fc^opfen für fid) unb fomit

and) für aUt, benen er in feinem Scben tvieber barreid)t t>on bm
neu geftdrften 5vrdften ber Siebe unb ber 5Löa^r^eit: be|?o me^r

ttjerben wir aße gen?{^ erneut njerben im ©eijle unfere^ ©emü*

Ü)(ß; um beflo mef^r ttJirb atte^ öon un^ abfallen, vcaß nod) ir*

bifd) i|l unb fieifcl)lid} , unb tva^ beöivegen eine §einbfd;aft i(l

gegen ©Ott. SBer aber bejTen üergi^t, ba^ wie mv alle ©lie*

ber finb an bemfclben geijligen 2dhi €^rifli, fo auc^ je^er, inbem

er bieneu tvill mit feiner ©abc, bebürftig i^t be^ freunblid^en ^in*

jutrittö ber (BaU beö anbern: ber njirb immer nur jenem glei>

d)en, welcher, n?eil er nur in bm Sempel ©otte^ ging um ju

banfen für ba^, roaß er bereit^ geworben tvar, unb um fid) mit

anberen ju meffen, ungeredjtfertigt toon bannen ging. Unb toaß

anbtvß tudre baß n^ieber alß auf baß gleifd) fden unb t)on bem

§leifd)e baß $Serberben ernten? S)arum lapt unö mit unferm

ganjen ©emüt^e auöfd)lie^lid) auf biefc beiben ^auptflüffe geriet*

tet fein! ^c me^r unfer JP)erj nur aufget^an if!, um ba^ 2öort

©ottei^, wie tß an mß ergangen i|^ burd) feinen ©o^n, in unö

aufzunehmen; je lieber wir unß burc^wel)en laffen öon bem le*

benbigen ©eijle ber ©emeinbe, in weld^er (in jeber ftd; felbf! per*

gi^t unb verliert um fid) baburc^ r^unbcrtfdltig wieberjufinben in

bem Üleic^e ©otte^, in bem er nid)t ein ganje^ if? für fid) fon*

bem nur ein 5;^eil, ein &licb: um be|Io reid)lid)er wirb aller

©egen, ber in bii{m d}ri|llic^en 2Serfammlungen liegt, über um$

fommen, unb feiner toon un^ wirb je t?on bannen ge^en o^nc

erneut ju fein in einem ^c^ern ©rabe im ©eif!e bcß ©emüt^e^.

?Benn wir alfo ^ierl;er fommen al^ fold^e, bi'c fid) hmu^t

finb, bajj fie biefer Q;rneuerungbebürfen: wolan fo laj3t unö benn,

inbem wir ,bie fd^one unb erfreulid^e 25eranlaffung b(ß heutigen

Sageö inö ^Huge fajfen, im ^mitm Z^cik unferer Betrachtung

darauf fe^en,

II. wie wir un^ (Un ^icrburc^ um fo frdftiger foUen auf*

gcforb^rt finbcu/ an jener Untcrjlüäung in ber Heiligung unb Sr«
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ucummcj/ an jenem 6efonbem c|offIid)en ©na&enmimi immer auf^

neue ju unfcrer ©eefeu ,^(ii tf^eiljune^men.

^ebenft fee^wegen m. t\), §r. erf?en^, im bfefe ganjc

fc()L>ne (Erneuerung eure^ ©otte^^aufet^ €tt\>aß üergdnglldje^ fem

tvurbe un& leeret, nic(}tiger a(^ irgcnb ein anC;ereö menfcf)nd^ei5

533er!, itjenn tf)r nict)t ju bem öuöcjefprocf^enen grof^en 3meff ju*

fammenfonimt. S)enn aWe0 anbere faf!, njaj^ 50?enfc(;en unfcrnef;*

men unb aUcin ober burcf^ t>ereint(jte Gräfte au^füf;ren, f)at man«

nigfaltige 5Hbjtx>effungen unb bient ju (jflr t>erfc^iebeuem @c6rauc()e.

3e jufammengefejter je&e^ ijT, je me^r mit CSerflrtub erbac^t unJ>

au{^ijefiU)rt, unb je me^r jtrdffe baju Derwanbf ivorben, um beflo

»ielfeitiger ifl ber @e6raud) unb bk Slmijenbung. J^ier a6er giebt

c^ nur biefe^ Ciue, bic grneueruncj im ©eifle be^ ©emutf;e^;

unb njirb bic^ i?crffl)lt, (o ift nid)tß leerer unb v>er()e6(id)er ali

bieö Sufammenfornmen, u?eil (ß eben feinen anbern filn^m unb

©eOraud) 5«^^"/ i^fi^ ^^ «»^ t» feinem 5:^eil unferej^ t^cltUd)cn

^ebenö forbern, tucil fonj! nid^ti^ baburcl; au^gerid^tet unb geübt

tt>erben fann, wenn nid}t eben baß (£ine/ (Erneuerung im 6ei(!e

be^ (5)emüd;e^ burd} ba^ 533ort ©ofte^.

5Benn tt?ir unfere 5^ird;en unb 35erfammlun9^«^dufer Be*

^üd-}ncn alß ©Ott ßcmcif^te ©tdtten, fo l)ai)m tvir tx>oI red}t, uor«

auj^gefejt ba^ tvir babei bebenfen baß 2Bort bei? 2(pojTeI^, ba^

&er ©ott,.ber J^immel unb (Erbe erfd}a|fen, nid)t tvo^net in S;em#

peln mit .^dnben gemacht unb nic^t bebnrf, ba^ man \m pfTege.

533enn ö(|o bod) bic\c ©ebdube i^m geweitet finb; tvenn tvir fte

cmfe^en aiß bk ©tatUn feiner SBo^nung: movauf beruht baß alß

barauf, ba^ tvd^renb tuir ^ier t>erfamm(et finb im 3?amen feinet

<Bol)mß er unter unö fein, in um^ njo^nen ivitt; bafj fein ©ei(!

jur (Erneuerung im ©ei|?e b(ß ©cmüt^ei^ unb jur .f)ei(igung un*

ferei? Seben^ n?irBfam ifl; unb ba^ eben biiburd; baß ®anb unfe*

rer d^rif^lid^cn ©emeinfd}aft, in ivcld}er jeber gel^alten tuirb burd)

baß ganje auf QLi;rtf!um gebaut, immer mef)r befcfdget n^irb.

©arum, fd}muffen mv unb erneuern tt?ir unfere ©otte^f;du'-

fer, finben li?ir unö bann (in alß fleißige ^cfud^er; e^ fe^lt aber

ber (Segen ber (Erneuerung im ©eijT bcß ©emut^^, eben ttxii

ti>ir irgenb ctwaß anbere^ bahci tuoKen ober {i\d)cn — benn fonjl

f'ann er unö niemal«^ fehlen: fo finb ^hM)C unb ^Ivbcit, 3eit unb

Soften umfonft aufgewenbet. Q;inc ©emeinbe üon S^riften, bic

fid) il)v ©otte^f>auö auf baß forgfd(tigf?e orbnet, (ß auf baß

fd}cnf!e unb angemcffcnf^e ijerjiert, ja and) fTeijäig if! im ^efuc^

tcffelben: fie glaubt aber, ba^ ^ieburd) an unb für fid) (twaß

bewirft wdre, abgefe^eu i?on bem, mß im innern be^©emutl;eö

IV. ^
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Q(fä)d)C\\ fott: bk ivdrc nic^f Ocffcr <\\ß jene, t^on tvelcf^en ^l)xU

^wß \\\Qt, fte wdrett tvic bie überüutctjfeu ©rdber, mldjc i?ou

nuj^en jtvav ein iiattlidjcß 5lnfef)ii f)dtten, aber intvenbic) tvdrett

ftc t*otlei' IJobtengebeine. S)enu ved;net jufammen bic (5d)onf;ett

h'i^ @ebdu&e0, bie gallc ber ann?cfenben, bcn 2Bo(>(laut ber Üiebc

unb be^ ^kfangcö: atles^ baß i|! mir ein duferei? unb ivarlid)

nur ein 5:o&ienge^dufe, njenn eö an beut innern fcf>lt. S)enn

ivenn in bem @emutf)e bic ©ef;n)ud}t nid)t ijl ftd} ju erneuern,

in ber QirFenntnip sujunef^men nad) bem Sbenbilb bejTen, burd)

ben wir aWe ()efd)ajfen finb in ber neuen Kreatur: tvai? fann an*

^ere^ barin fein alö (Btanh unb 3}ertvefun(j , «nb waß anberö

al^ Siebe unb 2lnf)dn()Iid)feit — ol;nc fte fann ber ?Oienfd) nidjt

fein — ba nid)t ju bem geijü^en unb ewigen, folglid) ju bem

irbifc^en unb nid)ticjen.

Siber eben fo la^t cnä) m. t\). %\'. ^mitmß befonber^ auf*

forbern eud) ^ier immer nur ju ber (i;rneuerunc| im ©eific biß

^tmntf)ß ju t^erfammeln, baburd) b«|? eben biefe^ SBerf ein

«XBerf ber Siebe if?.

3^r feib biefeö eud) 9ca"*of)nten unb befreunbefen ^aume^

knge Bcit beraubt getvefen; ibr tvaret ungemif, ob cß tvurbc

turd}jufuf)ren {ein \f)n auf fo erfreulid^e ^n\c ^erjufteKen; unb

UHiren nic^t bie (3ahcn ber 2kh(, tvdrc nic^t bie freunHid)e auf

bkfcn Bt^eff gerid)tete ©efinnung ber 53?itglieber biefer imb an*

brer ©emeinben getvefen: fo tvdre aut^ baß, waß und lymtc mit

fo banfbarer greube erfüllt, nic()t ju ©tanbe gekommen.

SBolan, fo la^t uni^ benn fragen, SBaÖ aMH unb tva^ fud}t

feenn bic Siebe in biefem wie tn atlcm? (Sie {nd-)t nid}t baß

irrige, aber fie fud}t aiUß unb f)off'ct aUcß, waß roa^r ijl unb

gut; fic {ndjt unb umK nid)t^ anbcr^ a\ß ba^ alle ungefd)ieben

bleiben mögen v>on ber 2khc ©otte^, bic ba ift in 3"ef» ^f^rifto;

benn e^ giebt feine anbere njaf;re 2khc alß bk, mld)c in i^m

n?ar unb burd) ibn in un(? aufgerid)tet ijT. ^aß f)at alfo axid)

t>icfc d)rijnid)e 2kbc geivottt, bk nid) bkß fd)6ne ©otte^b«»^ cv*

haut l)at? ^ddjtß anberci^ alß ba^ if)r auf^ neue moc(}tet ju*

fammengcfa^t werben in 2kU; bajj e^ auct) md) nidjt fehlen

möge an einer ^Btättc, tv»o baß erneuer^ibe SÖort ©otteö ücrfun^

bigct wirb, an einem SSereinigungo'orf um gejrdrft ju werben in

bem ^tcwu^tfein ber d)riff(id}cn ©emeinfd;aff.

©0 ebrt benn m. tl). gr. bai^ SBerf ber 2kiH\ ^^ fann

bei bem wa^ bkfc tiynt niemafj^ bie ^rage fein, ob wir mc^r ober

weniger t^crbicnen e^ ju empfangen — benn bic Siebe wartet nid)t

auf baß 23crbicnen, fo wenig fte cß erforbert; aber ob wir fdf)lg
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ftn& c^ ju 9cBraud}cn: bfcfc ^ragc ^a6ctt wir üScrall un^ öorju-.

legen / tvo irgend ct\x>aß unö a(ö eine ©a6e tcv £ic6c bargcbotcit

tvirb. Söcnu i^i* tum anCieri^ 5i<^>^ jufammcn fdniet al^ um cud)

ju erneuern im ©eijle bcß ©emut^e^: fo tudret if^r unfdbig ju

einem foId}eu @c6raud}; fo ttjurbc ber 'ß\McU ber Siebe üerfe^It

iverben. Unb fo gemi^ if^r glaubet, ba^ (ß nict)t^ anberö geive*

fcn ifl a\ß fic, alö biefe reine £ujl unb greube an ber (gr^altung

unb 3Ser6reitung jebeö lebenbigen ^erfcö d)ri|IIid}er ©emeinfcftaff,

waß (ud) bkicn Scmpel erneuert i)Cit: bejio me^r foUt if)r fud)eii

bai^ SiBerE ber Siebe baburc^ ju e^ren, bafs i^r ei? anirbig gebrau*

d)(t — (So tvdd)f! nad) ber ^eiligen £)rbnung ©otte^ hk 2khc,

tiefer 3»^C9i'iff allein gottlid^en ©egen^, hmd) {id) felbf!. ^nd)

ber Slpojlcl, tvenn er ber ©emeinbe, an njeld)e hk 5Sorte unfe>

res? SejL'feö 9crid)tet finb, baß Scugniji giebt, baft fte fd}on felig

getuorben burd) bm ©laubeu an '^tfum: tüaß meint er anberj?,

alß ba^ ber ©(aube in \i)nm bk tkhc gcmirft f)ahc; benn ba^

ijl bie ©eligfeit beö ?0?enfd)en.

©0 laft a\d) benn jurufen in tiefen erneuerten ?0?auertt

ben gro|?en unb einzigen SBa^Ifprud) aßer (S^riflen, 51Ber in ber

Siebe hUibct, ber hUibtt in ©ott, unb ©ott in i^m. 3n bet

Siebe ju bleiben, baju labet um? ein jebe^ SBerf ber Siebe ein;

aber ivie nur burd) (J^rijlum bic Siebe auegegofen i^ in unfrc

J^erjen, fo ttJijTen tuir giebt cß and) fein anberej? bleiben in ber

Siebe alß tuenn er in nnß lebt. Unb ba^ i|! ja nid)tß anberjj,

aU (Un bic feiige (Erneuerung im ©ei|!e biß ©emut^e^.

Sßenn u?ir aber britten^ irgenb einö t>on bm SSerfamm*

lung^^dufern ber (El;ri|^en betreten, fo tonnen ivir nid)t um^in

and} an bie mannigfaltigen Sc^'i^ci^ungen ber cl)rijTlicl)en ©emein*

fd)aft ju benfen. S)enn ein jebei^ foldje^ ©ebdube ijl nur einem

befiimmten ^efenntniffe, einer ©emeinfd}aft, bie fid) alß eine ah
gefc^loffene gefd)id)tlid) erbalten \)at, jundc^f! gemeint. Sßir tuif«

fen, tuie tvenig bicß baß gejlf^alten ber (Sinigfeit im ©eijle ^in*

bert; ftjir UMffen, tvie o^nerad)tet b(ß 2lnfd)einö üom ©egent^eil

bod) bi({i Trennung unb 95erfd)ieben^cit burd) QhtÜid)^ Örbnung

befiel)t. Unb alle güttlid}e Örbnung jlimmt jufammen, unb feine

ftort unb l;inbert bie anbere.

€o finb benn auc^ bit ^iefigen ©emeinben unfrei beutfc^*

et>angelifd)en SBefenntniffei^ für biefei^ unfrer (Spracf)e frembe Sanb

ein lebcnbe^ S)enfmal jene^ großen SlBerfe^ ©otteiJ, ndmlid) ber

SSerbeferung unb Steinigung ber d)riftlid}cn 5livd}e, tx^eldje in un-^

ferm beutfdjen 33aterlanbe begonnen txnu-be. 3»^^'» "«>i i|)iV

meine l;icfigen beutfd;en trüber, cud; gvot1cntl;eilö in b(n ©e-

dT, 2
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iäjaftm Ciwcß 95crufc^ Ut ©prac^c i>k(cß 2mUß 6cMcitf; üibcm

i|)i' ölt tiefet Sanb mit manchen f^cuern 55an^cll gcfclfclt fctb

«n& cucf) mannigfalttgcv ©cgnungcn unb gottlid^cr Sffiof)It5aten

erfreut in tcr bürgcrlid^cn ©cmcinfd^aft mit bcm t1)ri|^lid}cn 9[>olfc,

unter bem if;r Ie6et: fo la^t i^v eud) bennocf) ^ier anvc&en in ber

©prad^e «nfcr^ 5SaterIanbeö; fo Ü6t if)r f;ier bie gorm bci^ etmn*

geljfd^en ©otte^bienjle^ wie er in unferm S)eutfd)Ianb 6c|Te[)t; fo

befinijet jf;r md) i)m fortmd^renb in einer 6cfonberen ©cmcin*

fd^öft mit benen, bic im SJatcrlnnbe bcrfel6c ©laube unb bicfclbc

^rt unb SBcife be^ ^cFcnntniffc^ d;rift(id)er 5iBaf;rf)eit vereinigt.

Unb tvot mufi (ß aud) (twaß QiiUß unb gotfgefdnigc^ feiu;

ha^ biefei^ ©cnfmal hiß jci^t ermatten tvorbcn; benn e^ ift bcr

gndbige 2Bi((e ©ottc^, ha^ biefcö 5ßcr! ber SJerbeffcrung

ber ^ivdjc, voic (ß in !Dcutfd}Ianb begonnen f;nt, nid^t in

bcmfelben eingefd^rdnft bleibe. ?lßie i>ick S^cnuU^ungen baß

^Dangelium ju tJcrfunbicjen finb t>on biefer unferer eijangcli*

fd}en 5lird;en*©emcinfd;aft ausgegangen! mie tMe(e ^oten biß

grieben^/ bic urfprünglid) feine anbrc ©prad)e rebeten aiß bic

«nfrige, l)ah(n fic^ serftreut in atte Xf)dk ber Q;rbc! Unb tvie

and) baß bmtfdjc 35olf mannigfaltig i?eibrcitet ij! in biefem un*

ferm gefitteten unb gcbilbetcn 5ö5clttf)ei(e : fo giebt (ß fafl in atteti

Rauben beftelben fotd}e ©enfmale biefer Q3egeben^eit in einer gro?

^ern ober geringern 3lnjaf)I ei?angclifd)er ©emeinben. 2a^t (ß

xmß alß (üvaß gottgefdUigci^ UtvadjUn, ba^, inbem tvir fo erin*

nert iverben an jene \xi(it t>crbreitete ©cgnung, tvir unß immer*

me^r barauf jldrfcn nad) biefer Ddterlidjen ^d\c 33cfenncr (il)xi^i

ju fein unb mit at(cn ^rviften jur ST(;aItung unb ^Verbreitung

feinej^ g6tt(id;en SBorteS 5u ivirfcn. — S)arum laft cnä) uon

mir, ber id) unferm gcmeinfd^aftlidjen 2}aterlanbc angebore, baß

Söort ber ^rma^nung nid}t mifjfallen, ba^ and) ibr fcfTb^^^tcu

moget an biefer befonbevn ©emeinfdjaft unter bm mannigfaltigen

.f)inberni|Tcn, bic einem fofc^en Sufammenbalten entgegentreten

in einem frcmbcn £anbe; bafj if;r bicfe 35crfammlungcn flcifjig be*

fud;cn moget unb eucf) bemuben ju i^rem S^cjTebcn mitjntxnrfen.

S)aju ijl md) l)mU nod) eine bcfonbcrc ©clcgcnbeit erojf*

mt, unb \x>lc unb ivev^alb cß für biefc ©emcinbc bcfonbcrc? tuün*

fd}enSnjertf) {ci, ba(\ ftc treulid) benujt iverbe, bai^on gicbt cuef>

ber iinubige Scbrer bcrfclben mit einigen Qc\d)id)tüd)<:n SBortcn

\c'j^t nod) bcfonbcrc 3^ad}ivcifung.

©0 hcbcnU benn alk baß SBort b(ß J^mn, baf? er lieb

^at einen iinKtgen ©cber: jumal tvenn (ß gilt jur Unterbaltung

ber ©emeinfd}aft bcr gläubigen; jumal tx^enn iß (in S.i3crf ifr,
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^rt^ ha hdtti\Qt in itttfcnt d)t'0\d^m SJcrfammftm^ett hk ^dlu

QüWQ mit) bie (^rjtntci*uit(j im ©cifTc be^ ©cmut^eiJ ju be*

fordern, ©antt ivivb öuf attcii, mld)t t>icfc^ gut« ?[ßer£

f()nti(j fürbcrii/ ^amt itjirb auf bcm ^ovt bcr fScrfünbigun^/

iDclcf^c^ f)icr an bcn Sagen btß ^mn (v{d;)alU, fo tt)ie auf &cc

6ruC)crIidKn @cmcinfc()aft, bk \)m hc^c^t, &er QhttUdjc ©cgett

ru^cu/ an ben uniS hk SBorte unfcr^ Sc^-tcö erinnern; «nb bei*

?IBunfd^, mi( mld)(m id) ^k{t (^tättt betreten f}aU, ha^ i^c

(;ier erneuert tverben niecjet Don einem Sage be^ J^errn jum an*

bern im ©eij?e be^ ©emutf)^, unb immer Mftiger anjie^en un5

auöfcf)muffen bcn neuen ?9ienfcl)en in rec^tfci?affener ©erec^tigfeit

unb S^ciÜQUit: biefer 50unfct) \mb immer me^r in (grfuttung

ge()n, jum ^preife be^ ^mn, jur gorberung feiner ^ircf^e/ jum

^eit einer jebe« einzelnen gläubigen ^eele. 5(men.
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XV.

^m 25flen (Sonntage nad) 2tinitati6 1828.

m S:obfcnfcf!e.

"^nt Offenbarung 3, 11.

(BkUf id) fommc halb. J^alte waß &u ^afl, htf

nicmanb bcine ^ronc nc^me.

^. «. s^..gl'.! Unter bie irrigen unb ijcrwirrcnbcn SSorllcnungcn

unb Hebungen in bcr d}rij^lic()en 5vird}c, t»Dn benen fie burd) bie*

jenige Steinigung unb 25er6ejTerung, ju ireld^er auc^ n?ir xmß freu*

big befennen, jum S^eil frei genjorben ift, gebort auc^ hk, ba^

t>iele 3*^^i'f)""^<^i'f^ taug bk ^^rifien glaubten, burd) opfernbc

^cUtif tvelc^e für bie ba^ingefd}iebenen bargebradjt tuurben,

Bunten bk nod) auf (grben wanbelnben einen Sinffuf? f)aben auf

taß &c\d)iH berer, bie üon ber (£rbe i)inweggerufen u^orben. S)te

freubigc 3«v>erftcl'}t ju bemjeuigen, bem tuir alle leben, unb bem

iDir atte fTerben, f)at biefen 533a^u i>erfd)euc^t, ber feinen üvaum

tvieber unter un^ gewinnen fann. ?IÖenn mv alfo feit geraumer

'ßdt am (inbt unferi^ fird}(ic()en 3af)rei^ immer eine befonbere

@cbdd)tni|?feier begeben für bk, \)>dd)t bk g6ttHd)e 23orfeI)ung

Don biefem trbifd)en (Sd)aupla5 abgerufen i)at: fo tt>oüen nnr

bamit nid^tö anberej^, alß nur waß ixHU)reub bcß 25erlaufei? bcß

^al)\:<^ bk fd}merjlicJ)e 2(ngelegen{)eit ber einzelnen tvar, auö beren

£cbcn6frcifc bcr J^crr balb bicfcn balb jenen balb fo balb anbcvj^
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iibgcfufcu f)atf ju ctttcf gcmcinfamc» 2liiöctcc)cnf;cit uiad^ctt, um
baburd) juglcld) baf^jcnige, \\>aß fic am (inbc hcß ^a^i'ci noc^

fd;mcrjnrf) bcivcgcn Faim, in ii)ucn fclbfl ju einem reinen unb

©otte^ ttjürbigen ©efu()( umjutvanbeln. ©o oft im a6ev unfere

ba^in()efd}iebenen an bic Btättt ber 3Cuf;e begleiten, unb e^ ivew

ben bort SBorte be^ Srof?eö unb ber ^xruf^igung gefprod^en:

tüdß i^ e^ anberj^ m. g., womit fie auc^ ti?enn nur tuenige üer^

fammelt finb in beö ^ervn 3^amen bei foId}cn ©elegenf^eiten aKc>

mal ju cnbigcn pflegen, ali^ ba|? ivir bitten, ber ^err ivollc un^

alle iveifc mad}cn eben baburd), bafj tvir bebenfen ba^ Q:nbe,

tveld)e^ un^ allen bet>orf!el)t. Söorauf fonfl alfo follen \m cß'

and) an biefem feierlid)en S:age ah{d)(n hd ber großen 3[)erfd)ic*

benl;eit ber UmfTdnbe, unter tveld^en, unb ber Strt, n?ie einzelne

gamilien unfrer ©emeinbe hctnxht u?orben (ein mögen burd) bcn

Slbruf if;rer ©lieber? tua^ fbnnen tx>ir and) an biefem S:agc bef>

ferei^ t^un al^ ba^ ndmlidje? Unb barauf nun m. g. §r. jieleu

bie t>erlefenen SBortc au^ ber .Offenbarung 3ol;anni{^ ab.

©ie gel;oren freilid) einer 3cit an, iveld)e an einen fold}e'u

SujTanb ivie ber gegenwärtige, an eine fo lange 'Si(il)C Pon ^a^r^-

^unberten, in benen fid) bic djrijTlidje ^ird)c in din^c unb §rie>

ben pon einem ©efd}lcd}t jum anbern bauen unb immer me^r

erweitern würbe, nid}t benfcn fonnte; einer ^dt, alß bic unge-^

bulbige ©e^nfud)t ber Sl^rijlen nad} bem, ber fo jeitig wenngleid)

crft nad) t>oll6rad)tem 5iBerfe t>on ber Srbe er^ol;t worben war,

allen Porten biefer ^Irt, weld^e er suriiffgelajTen l;atte, bic ^e-^

beutung gab, ba^ er balb aud) nad) menfd)lid)em ^aa^c balb

Wieberf'ommen werbe in ber ganjen trollen ^errl{d)feit feinet

£iieid}ei^. ©iefer ^cit gebort ganj befonber^ baß gel;eimni|jPolle

unb fc^wer v»erf?dnblid}e 33ud) an, anß weld}em bic ücrlefenen

Siöortc genommen finb, unb auf weld^e^ id) and) in unfern gc« .

meinfamen $Setrad}tungen fo überaus
Jii^<^"

»"f l;inweife. <iß j

finb and) bic SBorte imfereö 2;e>'te^ nid)t ben einzelnen gefagt,

fonbern fie finb anß jenen ©enbfd)reiben an i?erfd}iebene d^rifJ-

tid}e ©emeinben, weld;e bi(ß 53uc^ eroffnen, unb finb wie bic

and) bunfcln SBorte lauten an bic (£ngel biefer ©emeinben ge*

rid}tet. S)enen alfo wirb gefagt, (Bicl)c id) fomme balb, unb ber

ganjen ©emeinbe, ^altc waß bn l^ajT, ba^ uiemanb beine Äronc

ne^me. Slber cUn wenn wir, n>aß jundc^jl unb unmittelbar nur

einzelne unb bod) immer nur einen fleinen "ill^eil unferer ©emeittbe

fdjmerjlid) berührt \)atf ju einer gemeinfamen 2lngelegenl)eit ma*

d)en: wie follten wir umJ bann uid}t biefe 933orte porjuglid) an--

eigne«, ja wie nid)t auc^ fic auf bic einjelneu anwcnben, weldjeu
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ihm bcr 5(6ritf anß bfefcm jcttlic^eit £c6cn haß ^albic^t kommen

Uß J^cmi i|T/ ix>eld)ci^ imß allen bcuorjtc^t? Unb tXMi- burfcu

jijd^t c6en einen bal^jigen fd}nenen Zob unß \>ot ^(ngen f;a(ten;

fonbern tvcnn «Jtr auc^ nur an bie, fcI6|l baö gvef^te ?9vart|i an*

genommen, bod) frf)nett toerlaufenbe 5i'nrjc bej^ gebend benf'en,

Surfen \vk wn^ nur erinnern, ivie tvir am Q;nbe jchiß Sa^reö

geneigt finb ju glauben, ba|? üon einem 3«5^'e jum anbern ik

Seit fc^netter if)re glugel fdjtvingt unb ba(;in eilt, um bem ^iBorte,

©ie{)c id) fomme balb, feine ijoße ©ered)tic)feit tuiberfaf^ren ju

lafifen.

2(ber tijenn ivir weiter ^oren, vok cß l)kx hütet — unb

haß i|T eben bic (Srmaf^nung in bkfcn SBorten ber ©ctjrift, iik

ivir unö f;eutc ans^ ^erj legen tvoHen, — tvenn tvir ()oren, (ß

ti?erbe, tamit niemanb unfere ^rone nef)me, nid)t<^ erforbert, aB
nur baf} ix>ir feji galten x\>aß wix l)aUn: fo {djdnt Hiß fo leidet

tmb fo fe^r ber Steigung jebeö aud} b(ß naturlid^en 5»}^enfd}en

gerndj?, unb tvir id)cn au^er bem, ix>aß ju einer befonnenen unb

mut^igen @egenme()r gefrort, fo wenig ©d;tt>ierigfeit babd, ba^

unr ^ebenfen tragen mbd)ten auf bici^ 5iBort allein unfer fejle^

S>crtrauen ju \'^m, jumal e^ auö biefem bunfeln 55uc^e Don

nur jtveifel^aftem Urfprunge genommen if?. S)arum, tvoKen lx>ir

bennod) biefeö 5[öort jur 9iid)tfd)nur nef)men, fo wirb e^ fe^r \vo{)U

get()an fein, ba|? wir juerji- anbere benfclben ©cgenj^anb betrejfenbe

?Ö3ortc ber (Bdjvift bagegen galten, um nad) einer fold^en «ßer*

gleidjung befio fid)crer ju fein, bajj Wir aud) bic rid}tige Sinwen^-

^ung baüon für uni^ alle mad}en.

I. Sßenn wir m. a. gr. un^ eritmern, w^k ^aufig unfer

ertofer ^umal in ber k*^tcn Seit i)or feinem 2dba\, mc uni^ bk

et»angelifd)en ©c^riftffeUer bcrid}ten, mit feinen 3"»9'?f" gcrebct

l)at üon feiner 3uf»nft, i)on ber 9tedKnfd;aft, bic bann ein jeber

toon ben feinigen if;m werbe abzulegen ^aben: fo finben wir frei*

lid) bort fo mand}e 2Uiöfprud}e, bk bem 2lnfc^n md) bem unfri*

gen ganj cntgegengefejt unb gar nid)t fo leidet unb gefaf)r(os>

klingen wie baß SBort, weld^ei^ wir ()ier toernebmen, unb boc^

aud) a(^ ein fo(d)e^, weld)cö ber ^d^t ben ©emeinben fagt.

?Ö3enn (ß (;ier f^eijlt, Spalte waß bn l)a\i: fo unterfd}eibet ber

(^rlbfer in feinen ©leicbnif^reben biefer 2{rt baß, waß wir f>iben,

X^on bem, toaß wir ^abcn follen, unb fagt, Sßer nid)t ^at l^oaß

er ^aben foH, wai5 biüig t^on it)m era^artet werben fann, baf; er

(ß erworben ^aben folltc für feinen S^mn mit bem ^funbe, wel-^

d}cö i()m Dcrlie^en war: bem wirb aud) genommen werben toaß
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n* l)at. 9[?on einem foldjm Unfcrfc^tcfc aöcr fdjmcn hie 5Sorfc

im^mß S:gfci^ nid)t^ ju wiffcn. J^lcr ii?lrb nur Don £)cm gc|?>

f;altcu eincö ^cftjc^ gcvc&ct; tovt i^ bk 3icC)e \>on einer leben«

bi(jen t^dtiijen angefa-engten 2Bir!famfeit. SBer nur uor^eicjen

fonne voa^ er beftjt, un& alfo nid}t^ f;at alj^iuasj er fc(;on i^ou

Slnfang an f)atte: bcn erklärt ber .^err für einen unnujen ^nedjt

unb Idj5t if)m and) baß nef)men waß er l)at. Unfer 5:e;rt Thinge*

(jen fa^t, bem ber ba fejl ge()a(fen lüaö er ^atte, bem tverbc nie-^

nianb feine ^rone rauben fonnen. S33ie Ihfen ix>ir nun m. t().

%v. bk\m SLßiberfprud}? 6oUten jene SÖorfe beö ^errn unter

feinen ^ungern fo gdnjnd) üerflungen gcwefcn fein, ba|3 fdjon

ber 3u"9Ci' ^'-'ff»."» SBerf biefei^ 25ud) i|? nid;t mef;r an eine foId;e

Siebe bej^ .^errn foUtc ^cbad)t l^aben? S)a^ fonnen ivir wol nid}t

meinen, ba ja eben jene SBorte boc^ hiß auf unfre Sage gefom*

mcn finb! 35ielmef;r ftnb fic gemiH üon bem 2(ugenbliff an, wo
ber .^err fie fprad?, ber ?Dcaa|?|^ab geivefen, a^Id^cn feine junger

fid) unter einauber t)or5ielten um fid) baburc() ju einer frdftigeu

SBirf'famfeit ju erbauen. — 2Iber tvir finben fuilid) auf ber aw
bern ©eite and) bem unfrigen df)n(ic(;e 2(uöfprüd;e in (old)cn

^Borten biß J^errn, iveld^e ijon bem tslädjc &ottcß f;anbcln, unb
tu tveMjen er bic ?9ien fd^en jnm $id}ten unb 5:rad;ten nad; bic^^

fem ^cid)c unb nad) beffcn ©erecl^tigfeit ermuntern iviil S)a

faQt er, baß ?Slddj €>ott(ß \'d gleid) ber fofrlid^en ^erle, bic einer

fanb, unb allei^ anberc Derfaufte, waß er f;atte, um fic^ bm 55e^

fij bicfcß ^Icinobi^ ju i^erfd;affen: unb bd einem foldjen ^>ilbe

fonnen \m an nidjtß anberet? benf'en alß an einen bloßen S5efij,

ber ivenn man i^n einmal r;at nur feji3er;alten (dn mü; an dn
©ut, bii^ax 5Bcrtf; nid;t barin befielet, ba^ nod) ctwaß anbmß
babxnd) erreid)t ober erworben tverbe, fonbern baß il)n lebiglid)

l)at in fid) fclbjl unb in bem SSof^lgefaUen b(ß ^efijeri^ an i^m
alß einem i^leinobe. ^icfc Söorte beß ^errn fiimmen nun ganj

luo^l mit benen unferö Se^-te^ nba'dn, S;iaUc ivaß bn f;a(T, bamit
bir niemaub beine ^rone nef;me. 5lber wenn wir unö fragen,

ob wol ber Srlofer jemals {dn 'iJidd), bic ©egnungcn feiner (gr-^

lofung fo fonne angcfefjen unb bargef^ettt \)ahcn alß ctwaß, baß
man l)ahc unb 'bei;a{ten fonne, unb barin befidnbe benn allcß'!

^Idn m. g. §r., baß würbe unfer alter gemeinfamem ©efüble gar

fe^r wibcrfireiten. 5öie alfo t)ereinigen wir bdbcß'! Sie Dieben,

\vck{)c baß ?ieid) ©ottej? mef)r alß ein ^(einob barfrctten, fattcu

gr6^tentt)ei(ö in bic früheren Seiten bcß £ef;ramtei^ unferj^ /perrn;]

wogegen biejenigen, wcldjc eifrige 2:rcue empfeblen unb auf bie

abaulcgenbe 9ied)enfd)aft f;inbeuten/ fpdteren Urfprungj^ finb. 3n
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jenen rekf ev M ber eben aufgetretene; in btefen alö &er/ mh
d)cv halb l)inQd)n wert'e aber nur um tvie&er ju fommen. ©o
lange er umherging unb Deifünbigte, ha^ 9{etd) ©otte^ na^e

Deran, fonnte U)m nidjtß fo fef;r am Jberjen liegen/ alß bem flei--

nen .^duflein, tuelcl^ej? fiel) im frofjcn ©lauben um \{)n ju fam*

mein anfing, bie J^errlid^feit bicfeö neuen 3i»fJ<^»bei^ anjupreifeu

unb if)r 95ertangen nad^ bemfclben aufzuregen unb ju jleigern.

2(Ij^ aber bk @emeinfd)aft ber gläubigen fefl tx^rben foUte, unb

feinen 3""9fnt bci>orfianb obnc i^n für bk ^egrunbung unb

Slu^breitung feinet 9teid}eö tbdfig ju fein: ba mu^te er ibneti

. ben bciügfcen Srnfl unb Stfer im ©ebrauc^ ber i^nen mitgetbeil-^

iten b^''b<^i'f'» ivrdfte ani^ ^erj legen. ?Hber chcn bkfc Gräfte bej?

' ©eifte^ finb jener fcHge ^cfn, unb ber fann nur fefrgebalten tver--

tm im treuen ©ebraud). S)e^wegcn ijT nun aixd) Uibeß, bk^

geftbalten bejfen ivaß anr b^ben unb jcnei? ?IBud)ern mit bem

ant»ertrauten ^funbe, nid)t jttjeierlei fonbern ein^ unb bajfelbe.

Hub bai^ liegt and) fd}on in ben 2Bortcn ntifereö Zc):Uß felbjT.

S)enn fragen wir, 5ü3a^ ift cß, \mß wir ^m ermuntert werben

5u balten, tx»eil wir cß i)abin: fo \)dfit cß in biefcm Briefe an

bk Sngci ber ©emeinbe vorder , S)iewcl( bn i)a\l mein 2Bort be<

l)alun unb l)afl meinen 3^amen nid}t üerldugnet. ^aß ai\o fejl

gebalten werben foU, weil unb \vk bk ©cmeinbe eß l)atU, baß

war eben baß 2öort. ^aß fagt aber ber ^err felbfl öon feinem

Söortc? S)ie Söorte, bk id) ju eud) rebe, finb ©eif! unb Seben,

unb aiUß anbere, bai^ liegt in bem binjugefugten, wdre and) nur

glcifd) unb fein 2Ruj. ©eijl unb £cben m. a. gr., wenn wir

baß boren, fbnncn wir baUi wol irgenb an einen untbdtigen ^c*

fij benfen, an einen in {id) abgefd^lotfenen unfrud}tbaren ©enufi?

9^ein! wo ©eifl unb geben finb, ba ift and) ein heraustreten

anß fid) unb (einbringen in anberei^, ba ift and) ©d^ajfen unb

^IBirfen. Sllfo nur in biefer ©eflalt fbnnen wir fefTbalten, ivaß

wir l)ahen; unb fo werben wir bann and) aufzuzeigen b^iben,

wai^ wir nod) nid}t i)attm. (Seliger ©enuj? unb erfofgreid}e

5Birffamfeit ijl bicr nur einS unb baffelbe. ^aß gefrbalten ifl

nid)t fo kid)t alß tß bem erfreu Klange nad) erfd)eint; aber baß

SBud)ern unb (Erwerben i|! and} eben fo fid}er, alj^ unfer gldubi*

Q(ß 25ertrauen auf ben, V)on weldjem wir alleS i)aUn, ivaß Wir

balten fonnen unb b^lten follen. Unb nad)bem wir fie unS fo

ergdnjt baben, fo la^t unö jejt ndbcr mit eiuanber betrachten,

\'caß in biefer immer boc^ trbfilid^en unb ermutbigenben ^Inwei-

fung eigentlid) entbalten ifi, in wetd)er wir unfere ©id^erbeit finben

mitjfen für bm Siugenbliff, wenn and) für \xnß ber J&crr fommt.
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IL Unb id) hin öbcrjcugt m. g. gr., mnn \m nur tk

5Bortc, bie id) i)orf;cr ati6 h'm Sufammcnfjauöe "tit unfern Scji**

tcf^wovtcn anführte, a(ö bic S^c^jingung, unter tvcld^cr fc(}on f^ciß

%((ü)dtm bcffen ti?ai? mir ()a6cn un^ unfcrc 5vronc fid^ern !ann,

tvcnn ivir bicfc nur in if^rcm ticfjicn ©innc unb ganzen Umfang

auffnflfcn, fo 6raud)cn mv and) nur ganj cinfad) bei if)nen ^d)n

ju bleiben, ©u t^aft mein SBort bef)alten unb meinen 3^amen

nid)t üerKiugnef/ fo lauteten fie. ©o laft uni^ benn 5undd)fc

fragen, tvie fic^ ba^ 2öort b(ß J^erru al^ ©eijT unb Seben ju

erFennen Qab in feinem Seben unter un^, t>on ben erfreu 2Infdn*

gen an bi^ ju feiner fd)ün|ten unb feligjlen Snttuiffeluttg, hamit

wir in freubiger (Erinnerung an haß roaß wiv immer fd;on be*

galten \)ahm jugleid} feben, toaß wiv and) in 'ßnhmft fe|]l;a(tcn

foUen,

©e^en tuir nun jurüff ju bem crjTen Sluftreten h(ß (grlbferi?

öuf bem ©d}auplaj biefer 9ßclt, tx>eld}e^ ttjar bas^ Söorf, burd)

\x>cldj(ß er ftc^ gleid;fam ben SBeg ju ha^nm fud}te ju ben ^er»

Jen ber 5)ienfd)en? 5vein anberei^ alß baß freunblid) einlabenbe,

5?ommt ^er ju mir aße, bic if;r muf)felig unb belaben fcibf id)

iviü cnd) erquiffen; hin anberes^, aiß baß fuffe SJerfprec^en, ba'ß

er i^nen ^att biß fd)tt3eren ^od)iß, unter tt?eld)em {ic {id) ah^^

quälten — bud}fldblid}eö ©^Ht dufterer S)ienf?, tuillhil)rlid)e

SJerfe, — fortan nur feine leid)te 2a\l auflegen tvoße. S)ie Sei*

ten fcim Vorbei, wo man ftd) {^reiten mod^te über ein ^ier unb

S)ort bcß Qhttlidjax ©ienjlej^; Slnbetung im ©eijl unb in ber

unmittelbaren SBa^rbeit unb baß (Sine ©ebot nnß mit berfelben

befreienben £iebe ju lieben, baß fei fein '^od) unb feine £af!.

SBo^l un^ m. g. %v., ttjenn tt?ir bicß immer fejTge^alten unb auf

tiefe ^ci\c nnß l;aben frei mad)en la^m Pon bem ©o^n! 2iber

tuie reid} and) unfere (Erfahrung bapon fein mag.; n>ic bicfc v>ott

i^m mitgetl)eilte grei^eit ber 5v'inber (Sottet aud} über baß ixbi\d)t

^(bm ber ?Ö?enfd}en eine überfd}wdtiflid}e greube au^jugiefen i^er-^

mag: id) glaube bod), tvir fonnen fein 3af>r unfcr^ Scbenö ju*

- vüffgelegt l)aben, ol)ne auf mand)erlei ^}ßdfc and) baß erfabren

ju ^aben, wie tief bic ^'Jeigung fid) unter ein anbcre^ ^od) ju

beugen unb anbere SajTen auf fid) ju nel^men in ber menfd^lidjen

©eele liegt, ©o tuie fie erfcl)rifft, fei cß nun irgenb über baß,

\\>aß im duf3erlid)en £eben bic Unt)oIlf'ommenl)eit ber menfd}lic^en

Singe l;erbcifüf)ren fann, ober über il)re eigene (5)ejtalt, ti>ie fie

ftd) im ©piegel bcß gbttlid)en ^ffiortei^ bc{d)ant: fo gerdt^ fie

aud) in bie ^Beforgnifl, ob baß fanfte 3od) tt?ol genüge, unb ift

nur JU geneigt ftd) tvieber frembc U^cn aufjubürben. 3»-' n^f()'



188

mir ttttiS nun ^aüor jumal in &cn 5(nfi^it(jcit &cjS cr)njTHct)cn Sc-

bell«? bcroaf;rcn unb &cn ©Icm6cn, ha^ un^ ntteö jum OcjTcn bicne,

fcft{)altcn unb utii^ nid^t iibcrrcbcu lajTcn, bajj tvii* anberi^ um
©otteö 2öo(;fgcfattcn ju bicncit (>raud}cii a(i? inbcm \mv beiß S^dl

tu ^^rtjlo umfatTcu unS> in cittcr greuticjf'cit bcr 5l1nber ©ottc^

;; leben:- tim bcjto tveniger tvcrben anr in @efaf)r fein, bajü rtud)

|vi))cnn bei* Spcn fonimt un^ femanb unfre ^vom nehmen fonne.

Slber baß ^ox't bcß S^cwn war \\k\)t nur biefe^ freunblid)

cinlabenbc, cß ti\u cindj (in fraftig befebenbei^. Söenn er bic

SnjT t?on ben ^enfdjen genommen l)atH unb i^nen fagen fonnte,

©el)c {;in, bein QyUmht i)at bir gef;o(fen, beine ©imben finb bir

vergeben; tvenn eö in einer einzelnen ©eele \val)V gemorben tuar,

ba^ ber ©of;n allein burd) bic ?ißaf;rf)cit nud) wa^rf;aft frei

xmö:)t: fo mu|?fc fie auc^ ein ganj neueip, feiner gettlic^cn (gin*

tvirfung tviirbige^, ba^ neue iKiid) @otUß anhinbigcnbe^ 2(Un

burd) if>n «nb für i^n beginnen. 5lud) in biefem ©innc {aQt er,

5iUe bie «IBorfe, biz id) ju eud; rebc, finb ©cijl unb Sebcn; unb

eben bi(ß meint er t^orjücilid), tuenn er {aQtf SBer ju mir fommeu

tvirb unb frinfcu;- bem tuitt id) lebenbige^ ^Baffer geben, baß in

ii)\:\ ein 5^runnen werben foll, ber in baß emige 2ih(n quiUt. —

-

(So giebt (£r; unb wir alle fmuten ivol nicl^t anber^ alß baß

freubigc Seugnif} ablegen, ba^ mnn baß .^erj tooK genjorben t|!

bon ber Siebe ©otte^, bic burd) i^n in un^ au6gegofen ijl, aud)

ber 5i)vunb baijon tiberge^t unb Söort unb 1f)at baüon Scugni^

geben, ^aß ijl ba^ belebenbc Sßort bcß 2(Unß, wddjcß hin

öuberer fo f)at wie er; in biefem ©inne fagt er aud) ju un^,

aöenn bu bic^ befef)rt ^ajl, fo j^drfe beinc ^rt^ber. ©o fonnen

wir bic ©emcinfd)aft tttit i^m nic^t fefl^alten, o^nc auc^ bctt

33ienfd)en &ottcß ju jeigen bnvd) bic 5Berfe, ju benen er allein

gefd)ifft i|?; Wir fonnen mit bem SBaffer bcß 2chcnß ttid)t gc*

trdnft werben, o^nc ba^ cß aud) i?on unö aui^|?r6nte unb audj

anbere burd) baflFelbe crquifft werben, ^cnn wir nun fo in

unfcrm 2chcn tiberaß feinen 3Ramen benennen m. 9. ^r. : fo t^uti

Wir nic^t^ anberei? alß fejl^alten \y>aß wir f;aben. Unb wenn

wir ()ierbci beharren o^ne ittübe ju tx^erben; wenn wir bi({cß k^

benbigen SBafferi^ immer hei un^ fiteren, baß üon felbf! immer

auöf^romt unb ftc^ auc^ anß ber urfprtutglid)en ÜueKe immer

wieber in unö erneuert, hiß ber .^err fommt: tvie foßte cß bann

ttjol gefd)e^eu fonnen, baji unferc 5vrone unö genomnten wiirbe?

mc foUtc bann tDoI ber .^err, wenn tvir ein folc^eö geben i?or

if)n brittgen, bcn 5lu^fprud) t^utt fonnen, ba^ xmß, mit Wir nid)t

Ratten, gcnomttten werben foUe mß wir f)ahcn'^
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Un5 fo rcf)ctt tvfr bcnn auf «Uc «IBcifc, iuic tkß hcibcß

cincrld t|T/ gcjT^altcn waß tvii* f>i6cn, unC> tvcu fctn in bcm n?or*

iibcr von Q(Uit finb — fei cf? nun tveni(j ober tncl, bmn (ß ij^

ntand}cvlci 53iaa|i, nac() ti?clc()cm bei* J^cn* feilte (Babcn an^tliült

SBenn &cr Ütebe am aßeinjToft hkibt: m\ß Ü)ixt er anbei'ö al^

nur fe|}(;a{teii tvaö <r f;at? uub bodj fauu er md) nidjt mcljr

tl)m alß hi(\cß um biel grucl;tc ju bringen! S)aö fo|tlid}c Sing,

&af? ba^ J^erj feft tverbe, fann un^ nirgenb anberö f;er fommcn

alö nur mß bem gej?()alten au ber lebcnbißen ©emeinfd^aff

€^rij}i; Don ba^er aber and) getvijl. S)enu biefe befleißt nur

barin, bajj n?ir ivraftc eine^ ^c()eren 2ihc\\ß ijon i^m empfangen;

uub V)ou feinen SBorfen fa^t er, bafi fie ©eijl unb £e6en finb,

vocil im i^ermitfelf^ if)rer eben hkfc 5vrdfte nberfommen. Spalten

tt)ir alfo biefe ©emeinfd^aft fcjl unb nd()ren un^ immer tuie^er

m feinem 5öorf«: fo bleiben tvir eingefugt alß UhcnbiQC Qtdnc

in jenen geifcigen Sempel <BotUß, in tuelc(}cm allein er auf dm
eigend;umlid)e ^d\c wo^nt, unb erfrarfen mit biefcm imnKr

mel^r, bii^ im l)erangejogen tt?erben jur 2Icl;nlid)l'eit mit bem

t)ollfommnen £(benöalter (5l;ri(li. Unb tx>ie fann eö bann anber^

fdn alß ba^ ber .^err, ivmn er fommt, un^ alö freue ©enojfen

funer 2l;dtigfeit unb feiner 2dbm auc^ beruft um einjngel;n in

feine S^'^^i^^f«

2a^t mid) jebod) jur toollfTdubigen Erläuterung nur nod)

fineö mit furjem ertvdljuen auß bxm 3»f^mnKnl;ange unfcrer

Se^'tejjmorte, baß id) nidjt gern überge{)en m6d)te. (iß i)d^t

ndmlid} bort unmittelbar i?or^er, S)ietveil bu ^af! hd)(iUm baß

?S3ort meiner ©ebulb, ivill id) and) bid) behalten üor ber @tunbc

ber 25erfud)ung, bic fommen nnrb über ben ganjen 5Beltfreiö jn

i>erfud)en bie ba tvol^nen auf Erben. ?S3ol;l m. t^. gr. i^t biiß

dn l)errlid}ei? unb ermntl)igenbe^ SKort! ^aß id) i^orber mel)r

berührt unb angebeutet i)aU, alß ba^ id) cß f;dtte auj?fu^ren

fonnen Don bcn mand^erlei 25erleitungen, bic eö geben fann, fa^*

ven ju laffen toaß n?ir l;aben unb anbere 5tBege einjufd}lagen,

onbere ©tüjen ju fnd)en: baß befd^rdnl't fid) md)t nur auf bic

cr(!en Slnfdnge b^ß d)ri|!lid}en Seben^, fonbcrn e^ tvieber^olt fid)

nnter gar mand>erlei ©eflalten immer tvd^renb unferer ganjen

irbifc^en Saufbal)n; unb bicß a\kß ivii'b l)ier, gleid) al^ ob (ß

dn einziger entfd}cibenber 5lugenbliff wdre, dn einjigeö furd}tba*

re^ @erid}t ©otte^, burd) bcn Sluebrufc bejeid}net, ©ie ©tunbe

ber 25erfu4}ung, tveld^e fommen imb über alle bic auf Erben

njol>nen. Unb ^ier l^aben mv alfo fd^on i>or ber Ermal;nung

baß trojlrcic^e 93erfpred;en/ ba^ er un^ bejval;ren tvill Dor ber
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©funbc bcr 55crfuc^ung, nidjt fo jttjar, feaf von Ü6cr^aupt nldjt

v>erfud)t ivcrtcn — benu wenn fogar Slcrgevni^ not^tucnbicj fom»

mcn nnifi, mic v>iel mc^i* nod) 2}ci-fuc^un(j, — aber borf) fo, ba'^

tvif uid)t bariu erliegen. 9hir mujTen wir folc^c fein, bk ba^

5ß3Drt feiner ©ebulb 6civ>a^rt f;aben. gragt i^r nun, \\>ai baß

fagen tvitf, baß 2öort feiner ©ehi(b? ^Die ©ebulb unfer^ (JrloferS

m. ti). §r. unb feine ^e^arrlic^Feit ftnb nur eini? unb baflfelbe.

Q;ine blo^ (eibenbe ©ebulb ^at er felbf? nur ba geübt unb in fo-^

fern, al^ er gar nid)ti? n^eiter ju tf;un unb ju ivirfen ^atte; unb

awbnß begehrt er eine fotdje aud) nid)t öon un^. ©eine eigent*

Iid)e ©ebulb tt>ar bk ruhige burd) alle ©d^n^ierigfeiten ^inburd)

fortgef)enbe 5lu^fuf)rung bcß ^cxUß, \t)oju ©Ott i^n berufen \)att(.

S)lefer ©ebulb !onnen tvir un^ aik getroffen, benn er uU fie

nod) an alten benen, bk feinen SRamen befennen. (iß i^l bk

S5e^arrlic()feit biß guten unb treuen J^irten, mit tv>eld)er er alle

bie feiner ©timme folgen jufammenju^alten fuc^t h<:i ber gefun*

ben 533eibc feinet 5Borteö; mit n)eld)er er allen nad^ge^t, tt?eld}e

im begriff finb fid) ju toerirren. Söie nun aber auc^ bk\cß 5Bort

©eifl \^ nnb Seben : fo tonnen mir mß beffen, ba^ \vk baß 5Bort

feiner ©ebulb bewahrt ^aben, nod) nic^t fd)on be^^alb rühmen,

ti^eil er mß oft jur red)ten ©tunbe SBarnung unb Sroff, €rleud)>

tung unb ^raft gemorben ijV, fonberu (ß mu^ aud) in un^ ge*

tuirft l)aben bk\dbc Sel)arrlid}feit unb Sreue in allem, tvoju er

unö berufen f)at. Unb geit^ifi, je unau^gefejter tvir t^dtig ftnb

in bem SBerfe bcß ^errn unb unö nid)t abtvenbig mad)en laffen

burd) irgenb eine gurd)t oberSuj^; je mebr tvir aud) anbere nad)

23crmogcn fud;cn ju ftdrfen unb ju bewahren : um befto fid)erer

tverben tvir auc^ felbjt beix^a^rt bUibm in jeber ©tunbe ber 2>er>

fud)ung.

sffiolan benn m. g. ^r., baß ijl ber ?IBeg, ber un^ aüett

t>orge5eid)nct ijT. 3" «"^ ^Ken o^ne Unterfd)ieb biß Sllterö ber

Umjidnbe unb ber gortfd)ritte fann gefagt tverben, ©ie^e, td)

fomme balb. Saj^t unö be^fallö gute 3»i>crfid)t ^tQcnl Sßir bür*

fen nur f)atten ix>aß n>ir f^abcn, baj? aud) baß 5Bort feiner SSer»

l)ei|3ung an unö in Q:rfullung ge^e, unb bk toerbeifene ^rone

unö gefid)ert bleibe, ßap unö gleifj gntvenben, ba^ ti>ir un^

ftref'fen nad) bem ^kl, baß üor unj^ liegt, ob ivir cß ergreifen

mod)ten'. Unb tvenn tvir fo fein SBort behalten, fo ^at iß iDol

feine li^otl), bajj tx>ir feinen 3'Jamen tKrldugnen follten. ^aß sSc-^

tvuf?tfeiu \\\\ß ivir an geif?igen ©ütern l)aben nur t^on i^m ^u

(;aben n.^irb ju bef^immt fein unb ju mdd)tig, ali^ baf? cß nid)t

unfre gveube fein fottte feinen 3Ramen i?or aller ^elt ju befennen;
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&CV '^mß h(ß treuen ©cl{gmrtd)cri^ \vkt> auf unfern Sippen fein,

mii er iw unferm .^erjen i(i; unb cß mvb unfein e6en fo fn^cß

alß ernf!eö @efd}dft Sorge ju tragen, baj? biß ber ^err auc{)

ju un^ Ummt jebermann crfenne, bafj ivir feine 3""gcr finb.

3l6er w. g. S^*- ^^f^^ ""d) nod) jum (5d}(up meiner Ülebe

heiß Sßort an biejcnitjen rid)ten, bk ber ^err in biefem '^ai)vc

betrübt i)at, inbem er einen ober bm anbern aui^ i()rem ndd^ffeu

5?reife abrief, unb bereu fdjmerjlidje ©efü^le ju t^eifen mv \)mtc

befonbers^ berufen finb. 5S{e mannigfaltig aber m. g. gr. ftnb

bic Umjidnbe, unter benen bkß gefd)e^en ijl! ?ißie t^erfc^ieben

tvaren geifi^ üon Einfang an bic Snipfinbungen berer, bk ber

.^err fo geprüft l)atl ?ffiie frifd) mögen hei manc()en nod) bic

5iBunben bcß ^erjeuj^ bluten, unb tv»ie t>ielci^ hingegen ftd) bd

anbern fd}on ereignet f;aben, ivoburd} ber 6d}merj gemilbert i(!!

SBic fa|l unmoglid) f(i)dttt cß bal)er ein ü\im gemeinfame^ unb

bod) ergreifenbei^ ?iBort bcß Srojieö unb ber ^erul)igung ju {kv^

gen! 2afit imß bee^alb ton allen dufercn 35erfd)iebenl)eiten ab*

fe^n, aber unö ju ben inneren ivenben, tveld^e ftd) leid)t überfe*

^en laflfen unb für un^ alle jugleid^ bic bebeutenbf^en finb.

^-in großer S:l)eil berer, \vcl(i)C im 33erlauf eine^ fya^reö

baß jeitlid}e gefegnen, ftub immer foldje, bereu Scben nod) nid)t

entwiff'elt war, bereu geijlige ilrdfte nocf^ fd;lummerten, unb in

benen baf>er md) bic il)mn grofent^eilö fd)on jugefid^erte ©e»

meinfel)aft mit (5l)ri|To nod) nict)t ju einem betvu|?ten unb ivirffa*

men 2cbcn i)at gcbeil)eu fbnnen. ©o \>cxnc\)mct benn i^r, benen

fold}C fleine entriffcn njorben finb, t\>aß ber J^err in bemfelben

3ufammeul)ang, anß njeld^em bic 2Bortc unfere^ Xcptcß genommen

finb, ju eurem S^rojTe fagt, ©ie^e id) i)abc üor bir gegeben eine

offene 2l)ür, unb niemaub fann fte jufd}lie^eu! ^r felbfl m. g.

%v.f tvie er anbertvdrt^ fagt, ifl bic llymCf bic immer offen ftel)t,

unb niemaub fann fte jufd}lie^en. 2lud) ber 'Hob uernmg ftc

nid)t SU fd}lic|?en; er ücrmag nid)t bicjenigen, bic bcß Spcvxn

(rigent^um finb, anß feiner ^anb ju reifen. 3lud) bic t>on Irinnen

unenttviffelt fd^eiben muffen bleiben in feiner J^anb; unb fo mc
er bie $;^üre jum ^cbcn i^i, fo wirb er aucl^ fte ju bem icbcn

einzuführen iDijfen, baß er \mß allen gebfnct ^at

Unb tvenn aud) jejt nod) in ber ©emcinfdjaft ber ^^rijTen

(ß mandjc Qicbt unter ben bal)ingefd}icbenen, bereu uatürlid^ei^

Seben jtx^ar üollfommeu enttviffelt i^ unb jur SSollfrdnbtgfeit ge>

Melden, aber faum i)at baß 2luge ber 2icbc unb .^ojfnung and)

nur bic erftcn 5tcime bei^ böseren Sebenö in it)ncn entbefft! baß

freilid) m. g. gr., baß ift ber tiefjlc ©c^merj, tt»enn \m angel)brige
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Devliercit/ hk fict) noc^ in btcfcm 3nffa»^f 6cf!nbcn. 5l6cr «uc^

für tk, tv»elc(;c tiefen 6ittcm ^cld) im tcrfToffcnen 3a()rc ^abcn

leeren muffen/ Ik^t &er S;ro|t in ben SSorten tiefet ^riefcö an

hk ©emeinbe. Ohcv tvic m. t^. §r., fonnen tvir v>on irgcnb ei«

tiem, ber tvenn and) nur im du^ern Umfang ber c{)rifrlid)en ^ird)C

gelebt ^(it SU 6ef)aupfen tvagen, bafj baß SBort beJ^ J^errn gar

nid^t öu i()n ergangen fcH Unb fann c^ irgenbttjo unn>irffam

fein, wo c^ bod) angelangt ift? 3a roenn ei? aud) J^ielc gie6f, in

benen eö noc^ nid}t jur straft unb jum Se6en gebier;en i(l: wirft

c^ nid)t aud) in bkfcn (Seelen bennod) alß baj? ftrafenbc unb

ma^nenbc SBort? f'ann i^r ©emi|Ten einen geringeren 5)iaa^j!a6

fcfrf^alten auf lange '^cit — benn i?Dru6ergcf;enb fonnen fid) frei*

lid) oft bie frrdf[id)en ©ebanfen entfc^ulbigen, — aber fann einer

unter unö einen anbern ^Outaf^frab in feinem tiefjten innern für

immer gelten laffen, alß ben baß SSort ©ottei^, baß ^idjt ber

?B3a^rf;eit, in ber d^riftlic^en ©emeinfd}aft ge|?empelt t)at? Unb

tvenn baß 533ort ©ottes^ tventgfiem^ bod) auf biefc ^(i\t im in*

nerften bei^ ©eaMfifeni^ tief eingewurzelt i|T: fo burfen tvir gemijl

vertrauen, ber ^err tverbe baß nid)t ijcrgeblid) hUibm laflfen unb

ciud) nod) jenfeit^ vermögen e^ ju einem fd}oneren £ebcn §u er«

tveffen. gur xmß a\k l)at cß eine d^nlidK 3(it gegeben, unb

nuc^ un6 \)ätu baß 2ooß treffen f'onnen fd^onbamali^ Don biefcr

SBelt gerufen ju tx^rben. ©eanjl tverben tvir nid}t glauben njol*

len, ba^ eö nur üon einem foldjm Umjtanbe abf;ange, ob bic

-SSarm^erjigfcit beffen, ber ber ^bglanj ift ber eitrigen 2.i(hc, unb

bem alle ©etualt gegeben i^ im ^immcl unb auf Srben, i^r Siel

crreid}t ober nid;t.

Unb wenn e^ unter ben babingefc^iebenen anbere giebt, üon

benen wir ein frobere^ unb beffere^ Scngnij? f)ahm im inner«

bcß ©emutb«^/ u'ib an benen bic tbeilne^menbe tiiU mebr greube

f^attc; fold}e, üon benen wir fagen fonnen, fie b^^ben nid^t nur

erfannt tiwß ber woblgefdllige ^iüc ©otteö fei, fonbern fie f)a^'

ben aud} gewollt, fte i)aUn bem inwenbigen 5)?enfd}en nad; £u(!

gebabt an bem idliQcn 5Billen ©otteö, aber freilid) bcß 35oll«

bringend war nur wenig! wie oft ftnb bic guten s^orfd^e frud}t*

lo^ wieber ^ingewelft! unb wo baß wabi'b^^f^ 9^^^^ wirflid) jum

25orfd)ein fam, wie wenig Snfammenbang war bennod) in bic\(n

Slcu^erungen bei^ £eben^! ?ffiolan! waß ]\md)t ju biefen ber ©eiff

bcß /Dcrrn? Senn bu ^afi eine fleinc Äraft, aber {icl)c, id) ii^iil

mad)cn, baf? fie fommen follen unb anbeten ju bcinen gu^cn unb

erfennen, ba|^ id) bid) geliebt t)abc. Sind) bk flcine i^raft n>it

flein fie fei i\\ bod; ein ?Jlu<?pu^ au^ jener gottlid;en ^raft, bk
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tn &cm WM, Um tt)tr al^ ^mn un& (Jrfofcv uerc^rcti; f!c brufft

einem jcbcn baß 'B^id)m auf, bafj bcr J^eiT i^n geliebt ^af/ unb

ulk ^äwQd unb ©c^n?dcl)en bie nod) ii6ri(j finb fonnen c^ md)t

auölofc^en. S)arum foKen tvir aUt jcjt fd}ou öuc^ in ber fktneit

^raft ben ctuigen göttlichen Urfpruncj (jern uere^ren. Sibei* vok

foUte ber JP)eiT nic^t biejenigen, hk bod) auf biefe ^cift aud)

feine SfMQf» ft»b unb feinen 3^amen nic^t i^erldugnen, tuie folltc

er nid)t auc^ jte für fold^e ernennen, bie ba galten tva^ fie ^abeu/

«?cnn i^nen auc^ in bicfem Seben nur mnic^ gegeben tvar!

5i6er enblid) m. g. gr. tvirb cß ja. aud) niemals an folc^en

fehlen, ton benen tt)ir in einem 5^^f^'C» 6inne getrof! fagett

fonncn, ©ie ^aben gehalten wa^ fie i)attm, unb nicmanb fann

if;nen i^re ^rone nehmen. 2l6er n?ie treu unb cmfig fte md)
Qmifcn ftnb, tvie frei fk and) gejTanben, wk grofjartig fte aud>

getuirft t)abm mögen im Sleic^e ©otte^: ber J^err !ann fie boc^

nur rufen alß !^ncd)U, bk ba getrau f)abm tt>aß fte fd^ulbig

waren; unb auc^ mir fonnen fie nur alß foId)e anfeben, bk ejf

6enja^rt f)at in ber ©tunbe ber 35erfud)ung, unb bie glufflic^

ubernjunben ^aben. ©o la^t un^ bcnn and) bLH'en, «>ie cß ijo»

i^nen f)d^tl ?Ißer ubertvinbet, ben tvill id) machen jum Pfeiler

in bem geijligen S;empel ©otte^, ouf ben er fid) fTu^e, unb betr

ibn tragen f)dU. Slber ber Sempel, in bem tvir alle fd)on bicr

lebenbige ©teine finb, baß if! ^ier biefe ^ivd)e e^rifü auf ^rben,

fcie angefochtene, fireitenbe, fic^ nod) ^bl)ct bauenbe unb fd)oner

fc^muffenbe. ?Ißie fbnnen nun für bicfc bie babingefd^iebene»

crj? nadjbem fte ü6ertt?unben b«bcn nod) fliijenbe Pfeiler tverben?

'Slidjt anberö alß babnvd), ba^ baß Slnbenfen ber gerechten im
©egen bleibt unb ftc^ a\ß eine forttx»irfcnbe ^raft bewahrt, alfo

baburd), ba^ tvir ibr SInbenfen fc^i^altm, ba^ ibr sßilb unö uor*

fd)ttjebt, ba|? ibr ^eifpiel un^ Ieud}tet. SRur babnvd) fbnnen fte

Pfeiler njerben in bem Sempcl ©otte^, an benen er ftc^ ^b^ct

mfbant; nur babnvd) fann bicß SBort be^ J^errn an ibnett in

erfiiaung geben, ©o la^t un^ benn feflbalten baß Sinbenfen

berer, bie unfere SSorgdnger gettjefen ftnb in ber ^raft biß ©lau*

ben^ unb in ben SßJcrfen ber Giebel 3ebcr treue 3«"9^f be^

J^errn, jeber tapfere SSorfdmpfcr, n?enn er bicfer irbifcben 2lrbeit

unb ^ube entboben i(l, bleibe nic^t nur unöergeffcn in ben ©e*

mutbern berjenigen, ttjeld^e bit ndd^ffen 3cugcn feinet Scbenö ge*

ivefen finb; fonbern gclof! i)on bcr irbifd;en Unöollfommenbcit

ivirfe fein 5SiIb fort alß dneß fold^en, ftir ben fd,on erfd^icnen

tfl toaß mt fein werben, ober ftiblen ivir nid^t bie{e gcbeimen

Gräfte ber eblen Silber, tvelc^e un^ bie ©efd;ic^te ber Äirc^c

IV. ^
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(E^rijli auf6mnf)ft? uicf)t ckn fo awdj hmv, bU in bcmfcKKu

©cifT in einem jliUen 5?rcife vdd) gefegnet ivirften? Sjcrbveifet

ftc^ nid)t ber ©ecjcn biefcr ?(r6eit bcv t^oUenbeten in unfcren ©ce-

(cn jnfejt nod) un6eti)n^t ttjof)cr et fommc immer weiter über

aUe, bic in ber ©emeinfc{)aft bei^ ©lauben^ unb ber Siebe mit

un^ j^e^en?

©olc^eö ^emuftfein t>on bem n?a^ unö bUibt, mwn ber

^ob unter unö feine jd^rlicbe ^-rnte (je^cilten ^at; fold)e erneute

lUberjenc|un(j t^on einer h-dftigen ©emeinfci^aft ber tollenbeten

6emcinbe mit ber irbifd)en: baö ijl ber bejle ©egen biefer gotte»*

bienjllid)en geier! Unb hamit biefer unö niemals fe^lc, fo h^t

unö nod) einmal ju ben QBorten ber ed)rift juruftge^en, bie

ft?ir ^mU jnm ©rnnbe gelegt f)aben, tvie fie nrfprünglic^ unb

immittelbar nid)t ben einzelnen gefagt finb, fonbern ber ©emeinbe

Uß /perrn. >^aUc \m^ hn l)a^, wollen mv unö jurufen am

(gnbe biefei^ nrd)ncl)en ^sal)i-(ß im 2(nbenfen an biejcnigen, bk

im 25erlauf bcffelbcn hal)in gegangen finb! ^nd) fie bat ber ^err

aufgenommen nad) 5)Zaaf?gabe, wk fte eben ba^ fejlge^alten b^^^^

ten wa^ ivir ^aben. 2a^t unö balten tuaö tvir f)aben! unb

rnenn ix>ir un^ beivntfjt finb nur eine fleine ^raft ju befijen: fo

la^t wxß be|!o treuer fein 5öort behalten, feinen 37amen befennen

unb in feiner ©d)u(e bleiben, um i?on i^m immer aufö neue ju

i>eruc^mcn ta^ ^ort beö £eben^! (5ö gef;e toon ?Ötunb ju ?9tunbe,

bajj e^ jebem gegena^drtig fd, mnn er bc^cn bebarf, ba^ jcber

cö bem anbern üovf^alte in ber ©tunbe ber 95erfud)ung, bk eö

tf)m t>erbun!eln m6d)te! Unb wenn mv öon jebem 3af)reöfd)luf[

njic t>on jeber finfenben ©onnc gemaf)nt ber ungetviffen irbifd)en

Sufunft gebenfen: fo la^t uuj^ fef!jle^en auf bem 2ßort ber SSer-

^ei^ung auc^ für bk fleine Äraft, ba|? bod) julejt aUe foramen

follen imb öubeten Dor beneti, bic ben 3Ramen beö .^errn befcnnen.

Unb feinem Don un^ fei ba^ ?ö3ort, ©ie^e ic^ fomme balb^ ein

Sßort be^ ©cl)reHfenö, fonbern cm freubige ^otfcl^aft, vok |ebej>

aßort feinet ^unbeö! ©enn burd) feine ©nabc werben wir ^al--

ten wai wir b^^en, unb unfere ^roiie wirb un^ nic{)f genommen

werben. Slmen-
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XVI.

^m ämeiten ©onnta^e fce^ m^omU 1830.

^ext. 3o(>. 1, 12-17.

?ffiie iJtelc t^n a6cr aufnaf^men, bcncn 006 er 50iöc^t

©ottcj^ ^tnbfr ju ti>crbcn, bie ait feinen SRamcn glau*

6cn; wddjc nidjt t>on bcm ©eSliit, noc^ ton feem ?[öilj

Icn beß ^Ui^djcß, noc^ i>on bcm ?[öi(lcn cinc^ ?Oianne^,

fonbet-n t>on ©ott geboren finb. llnb baß SBort \\)arb

gleifd) nnb luo^nete unter lui^, unb tuir fa^cn feine

J^errlic^feif, eine ^errlid}feit alß h(ß eingeborenen ©of)>

mß t>om SSater, DoUer (!3nabe unb ^a\)ti)cit 3o^ön*

tiei^ senget t)on if)m, ruft unb fprid)t, S)iefer tvar c^/

ton bem id; QcfaQt ^aU, 2Rad) mir njirb fomm'en bec

tor mir gemefen if!, benn er tx>ar e^er benn id). Unb
ton feiner guUc (;a6en wir alle genommen ©nabe um
©nabe; benn haß ©efej ifl burc^ ?9^ofen gegeben; bk
©nabe unb ?[Ba^r^eit ijl burd^ 3efum ^^ri|?um gc«

werben.

JJ(. g. ^r. ?IBenn wir in ein neue^ ^a^r unfer^ ürc^lid^en

Seben^ mit einanber übergeben, unb weil wir i\\ biefer fronen

unb fr6blicl)en "^üt jngleid) ber ©eburtöfeier unferej^ (grlbfer^

entgegenfeben baß ^al)v bamit beginnen unfere ©emutb^i' bteju

onjufd)il'fen : Koaß wollen wir ^aUi anbtvß tfynn a\ß inbem wir

xmß jeigeii alß fold}e, bk wenn ftc fic^ feinet ©afein^ erfreuen

fo aud) immer wieber auf^ neue feiner Slnfunft barreu/ ba^ wir

tbn aüfß neue aufnebmen. 25on biefer 5lnfnabme (ll)n{ii nun

unb ton ben feiigen folgen berfelben rebet ber Slpoj^el i\\ bm
SR 2
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tcricfcncn Sorten mi Um 5J(ufatt(j fcincö (Eöangcnutti^. (iß Fan»

mir freiließ nid}t in bcn ©inn fonmicn m. g. §r. b<n ganjcn

fjnr;alt bicfcr ^ßorte nx einer einzigen ^etrad)tnng erfd^opfen ju

tvoUen, and) nic^t entfernt nur ba^jenigc aiM anjurcgen, Xüaß

in £!iefen reid)^alti9en SBorten rul)f, tveld)e ber Dorjüglid) ge*

liebte ^junger beö J^errn nic&ergefd)rie6en i)at: aber einiget tve«

nigf^en^, un£> jivar n?elc^e^ fo, tvie ej^ fid) mir in ber erneuerten

Sefung tiefer Söorte fearbot, fid^ bod) Dielleid)t nid)t toon felbjt

jebem fo bargeboten i)at tuie manc^eö anbcre in bem 3nr>alt bie*

fer ?S$orte, tuorauf ttjir oft unb immer tvieber jurufftommen: ei*

nigeö i?on biefem wenigjlen^ mochte id) in ber heutigen ^etrac^*

tung euc^ an^ ^erj legen.

I. S)aö erjle {d biefc^: ^nbem ^o^anne^ fagt, ha^ (Ef)ri«

f!u^ benen tueld^e i^n aufnahmen bk ^aä)t gab ^inber ©otte^

ju werben, fJellt er auöbrufflicl) einen ©egenfaj auf jwifd^en bk^^

fen unb t>en 5linbern einei^ ?0?anneö; nid)t fold}e, fagt er, follten

ftc ttjerben, bie auß bem ^Bitten imb ©eblut Uß gleifc^ei^, nod)

uon bem ^Sitten eineiJ 5)vannef^ geboren finb, fDubern mß ©ott

geboren. SBollen tvir nun biefe^ red)t ijerjleben: fo müfifen im
barauf juruffgeben, baji ber 2lpo|Tet Ui biefem 2lnfang feinejJ

et>angeliumö bie ganje ^dt öor 2Iugen ^at, fo tvie er fie in

^ejiebung auf benjenigen, beffen geliebter '^nn^cv er war, er-,

fennt. ©ie jieat fid) ibm bar alß eine grojje ginf^erni^, aha

in feinem ^erjen lebte nun taß 2id)t, n?eld)ei^ in biefi ginjier*

ni^ bineinfd)eint; unb feine ndc^jTe ^dt befonberiJ f?ellt fid) ibm

bar al^ baß Sigentbum beffen, bm er fennen gelernt i)at alß

taß fc^opferifd^e Sort, burd) tveld^e^ unb um bef^willen bic 2Belt

gemacht if?; aber er fagt jugleic^, ba^ bie §injTerni|} baß 2id)t

n\(i)t begriff, unb ba^ alß er in fein ^igentbum !am bic feintgen

if)n nid)t aufnabmen. QBenn er alfo nun fortfdbrt, ben feim'gen

aber bie i^n aufgenommen f)abt er bk ^ad)t gegeben ^inbcv

Q^otUß SU tuerben unb nid)t mebr folc^e ju fein, bk anß bmx

©eblut unb SEiflen beß glcifc^e^ unb anß bem Milien dncß

?Of?anne^ geboren tuerben: tüaß fann njol anberö feine ?0?einung

fein, al^ ba|j bicfcß genau mit jenem erjlen jufammenbdngt?

S)arau^ meint er \d jene allgemeine Sin(Terni|j entflanben, tuelc^c

nidjt tjermoc^tc baß £ic^t ju begreifen; bieß jugleid) b«be bk

?9tenfd)en i)erbinbert ii)n aufjunebmen, ba^ fte mit ibrem ganjen

©inn unb ©emutb fo gebunben ttjaren an i^re ©eburt anß bem

SBillen unb %Ui\(i) btß ^^anmß. S)ie nun alfo burc^ ibn bic

%ad)t empfangen ^'inber 6otte^ ju tverben, bk feilen nu» nid)t
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incf;v foW}C fcitt. 5){e junger tcß JQtnn fomtm tamaiß taiJ

cjaujc nicnfd)I{d)e 6cfd)fcd}t, an iucld)ci? ftc fid) wcnbcn foUtcn,

nur tt)cikn in bi((c 6cibcn .^auptjtucigc: bei* eine haß SSoIf bcß

eilten Q5unbe^, bei* anbeve (lEe bie fef)i- ijerfd^iebenen ©efd}ted}teiv

njcld)e alß Spdbm tnand^erlei t>eife^item 5ßaf;n Eingegeben tva*

ven, in befTen ^eranfci^nngen unb SSerfu^runcjen aud) tk natura

Ijd)c Offenbarung &otUß m aüe ?Oienfc^cn ifyimx uerfd)tDunbeu

tvar. — $Betrad}lefen fie nun bnö ganjc fo get^eilte menfd;lid)C

@efd)Ied)t: fo fonnten fte m\ beiben Steilen mä)tß mhcvß fe^cu

dß foId)e, ivie 3o!)<^""f^ fi<^ ^f» ^inbern ©offei^ gegenüber be*

fd}reibt, meldte ganj unb gar an biefcn menfd;(icf)en ^efTimmun*

gen allein l)ingen. ^aß 95olf bei^ alten ^unbej^, tvelc^ej^ glaubte,

ta^ (ß ©Ott (iqm (ci tuegen feiner illbjlammung üon 2lbral>ani

©otte^ geliebtem, für hk\'tß tt?ar, ju bem ©amen 5lbraf)ami^ ju

geboren, al^ feine 2Rad;fommcn geboren ju fein, ber größte 25or*

jug ja eigentlid) ber einjige: aber (hcn bee'tvegen voat aud) auf

biejenic^en, midjt mit il>nen ©bl)ne Slbrä^am^ Waren, il)re 2khc

mit allem i^rem !Jid}ten unb i^rac^ten ganj allein befd^rdnft; unb

in il)rem .^oc^mut^ a(i)UUn fie alle anbere um fid) ^er nid}t nur

gering fonbern and) unrein. 2lber nid}t anberi^ war (ß and) nn*

ter benen, tx>eld)e bem 25olfe ©ottej^ gegenüber f^anben al^ f)(ibt

«ifd)e ©efd}led}ter; unter jebem i^on il;nen l)errfd)te berfelbe 6inn.

33erfd)moljen mehrere fleine ©efellfd)aften in eine grbjjere jufam*

men, fo erweiterte fid) um dn wenige^ biefe ^efc^rdnfung ; aber

jibcß fqtt feine greube unb feinen ©tülj barein t)on biefem ober

jenem ©cblüt abjujiammen, unb (hm hic\c 2lb(Tammung war ju*

gleid) bie ©renje ber 2icht unb $;Eeilnal)me. 5iöenn nun ber

Slpoflcl fagt, ba|? ber J^err benen, weld^e ii)n aufnahmen, bie

S9^id)t gab Äinber ©otte^ ju werben, bie nic^t fo waren wie

jene fonbern anß ©Ott geboren: fo will er bamit offenbar ju*

gleid) hicfcß fagen, ha^ in ber 2lufnal;me ^l^rifii alle jene ^e*

fc^rdnhuigen unö üerfd^winben, bafi cß bann einen 35orjug ber

2{b|lammung für nn^ nid)t mel)r giebt; fonbern je mebr wir alle

\u\ß nur beflfen freuen, bafi wir au^ ©Ott geboren finb, je me^r

wir nur barnad) tvad)tcn biefer ©eburt gemdj? $u leben: um bejlo

gewiffer Wir and) alle menfd}ltd)e 5Serfd}icbenbeit biefer unferer

(£inerleibeit, ba^ wir auf^ ©Ott geboren finb, unterorbnen. ^a(f

felbe ift and) bie 5)?einung bcß 2lpoftelö ^auluö. ^cnn wie bem

Shn^bruffe nad) wol nid)t kid)t jwei mn bm ^eiligen ©cl^riff»

frellern bcß neuen S5unbeö fo fel)r t>on einanber üerfd)ieben finb,

a\ß bk Slpof^el 3ol>anne^ nnb ^auluö: fo finb auc^ nid)t leid)t

imi, biz Ui allen ?öerfd;iebcnEeitctt b<ß ^uj^brutf^ fo bejldnbig
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in attm mfmtUd)m ©cbanfcti jufammcn treffen, aB biefe UU
hm Slpojlel. 5Bie oft t|l ntdjt ^paulu^ barauf gerichtet tiefen

^a^n 5u 6e(Tretten »on einem SSorjug, weichet benen gebühre,

£)ie t>on Ül6ra^am abj^ammen; wie facjt er felbjl au^brüfflic^,

öBenn ic^ ouc^ S^riflum gefannt f)ätU nacf) bem gleifd), fo fenne

ic^ nnn feinen nac^ bem ^Uifd), alfo aud) t^n nic^t; — tt^o*

mit er anbeuten tx>i0, tv>enn mdi) er fclbj^ früher in bem 52Sa^n

gejlanben ^dtte, auc^ ber, in tuelci^em citte ©otte^öer^ei^nngen

i^re Erfüllung finben, muffe ti?enn er erfc^eincn tt>erbe feinem

5öoIfe eben fo eignen, ttjie er ön^ bemfelben ^erj^amme: fo \)aht

er bo^ nnn biefen 5iBa^n abgeworfen nnb erfenne niemanben

me^r nac^ bem gleifc^. Unb baffclbe fagt er anc^ üon einem

anbern Unterfdjiebe, ber nnr bisweilen aud; mit ber aibjlammung

unb bem ©eblut jufammen^ing, ndmlid) bem jmifc^en freien unb

^nec^ten. ^dht tt?iU er aufgeben für tit ©emeine beö ^errn,

J^ier if! njeber 3wbe noc^ ©rieche, njeber 5lned)t noc^ freier, if)r

feib atte €iner in ^^rifuo. Unb njie gebort and) ba^ ©egent^eil

^ieöon ju jener großen attgemeinen §in|!erni^! ©enn f)<dUn bie

s9venfd)en auf 5lbf?ammung, auf ^ei)orred)tungen nnb foId)e du«

fere Unterfd)iebe: fo ^inbert fie baß ftd) ju ernennen in ibrcr

tt)efentHd)en ©leicf^beit, gleich in ber ©ünbbaftigfeit, gleid) in ber

^ebürftigfeit, gleid) aber and; in ber gdbigfeit Don bem tidjt

baö in bit{t ginjlerni^ fc^eint burd}brungen ju werben. Unb

wie fie ftd) nnter einanber nid}t erfcnnen, fo ftnb fie benn auc^

tjer^inbert i^n jn erfennen. ^cnn ber ©afilder fagte, SBaö fann

au^ SRajatet^ guteö fommen? wenn ber 3"bder fagte, Sluö ©a*

lilda jlebt fein ^ropf;et auf: wie fottte ber 9?6mer in feinem

©tolj, ber ©ried)e in feiner Sitelfeit nic^t 2lergerni|i havan neb*

men, h<x^ i>aß J^eil fommen foßte au^ bem verachteten SSoIfe ber

^uben! Unb bie 5linber unfcrer b^w^'Ö^» 5)?enf(^enwei^beit unb

knn^f mit bm £ebenöfdften fo tjieler ^abrbnnberte genarrt, mit

fold)er j^unbe t>on bm ©ebeimniffen ber Statur unb bei menfcf)*

liefen ©eifle^: Wie fonntc man ibnen jumutben ju glauben, ba^

noc^ immer aud) ibr JP)eil ausgebe tjon einer im SSerglcid) mit

un$ fo wenig erleud)teten 'ßcitl S)arum mu^ baß aufboren, ba^

wir anß bem &(Uüt folc^e^ ober folc^e^ ^iäfdjcß geboren fein

wollen.

2lber ber SlpojTel fügt noc^ Wl^t ^«^ »i<^t au^ btm

Sßillen eine^ ^anne^, unb baß ifl nic^t mebr ganj baifdbc.

Snndc^jl bot er Wol baUi bit einjige 2lrt im ©inne, rt>ie rec^t«

md^igerweifc auc^ einer, ber nic^t al^ ein ^ad)fommc Stbrabam^

geboren werben, bofi) fonnte ber ©egnnn^cn bcß alten ^unbeö
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t^cil^öfe werben / ndmlid) njcnn cinci* atiö bctt 5?inbcnt ^frad^

ii)n aufnahm alö fein ^int, unb bcr tuar bann alfo bcm 2l&i'a>

l;am geboren önö bem ^Bitten eine^ ?9?anne^. 2i6er finb nic^t

c6en fo aiiß bem bitten einest ?Oianne^ aucl) bk geboren, bu

fid) m irgenb einen einzelnen ijorsnglicl; (galten, ftd) t^m ^inge*

ben jnr S^ad/folge feiner ?9ieinnngen, feiner Seben^^anftc^ten, {cU

ner .^anblnngömcife? and) fo(d}e Sibljdngigfeit t)on menfd)Iid)em

3(nfe()n mi gciftiger 5öorliebc fott nic{)t fein. Unb bkß anfjn^c-

hcn ijl v>on SInfang an ba^ ^eftreben berer gercefen, tuelc^e bai

(Süangelinm Derfiinbigten. Sßie ftc fcim t>dterlid}e ^ef;rc unb

©ajnng berer burften gelten lajfen, njelc^e anf COiofti^ ©tu^l ge^

feffen \)attt\\: f^ t\>oÜtc and) feiner ftd) felbf! an folc^e (StcUe

fejen nnb fid) (elbjT prebigen ober prcbigen lajfen, fonbern attc

nnr ^f^riftnm; unb fid) felbj! i)kUm fie nur für Siener berer,

benen fie baß ^eil in ^^nfto empfehlen foUten. Unb tuie f^immt

and) i)kv mkbcx ^^anlui^ mit ^o^anneö jnfamnien! ®ie warnt

er bie ef)ri|?en, baj? feiner foKte fagen, 3d) bin ^aulifd), tcf)

bin Slpotlifd), ba^ fie fid) nidjt feilten eine^ ?9venfd)en rn()men;

fonbern fagt er Miß i\i euer! ^aß m 5}?enfd) ^injubrad)te ju

bem Ciöorte ©otte^ — baß ift bic 5ö3abr^eit, bic l;terbei jum

©runbe liegt — cntbdlt allemal juöfleid) (t\)oaß befd)rdnfte^, ba^

meß ©cgenmittel^ bebarf von anberwdrt^ ^er. S)arnm mu^
atlej^ unfer fein, unb baß mu^ aufboren, ba^ Wir au^ bem 2ßit*

leu eineö einzelnen geboren finb.

Senn bdb(ß m. gel. trifft aud) un^. ^aß Pou Einfang

an bie 5)ienfd)en l^inberte baß £ic^t ju begreifen, baß mufi and)

nnß, bie wir e^ begriffen l^aben, baran ^inbern bm Jperrn \m^^

ber anfö neue unb immer üollfommner aufjunef;men. SBie au^

aUim 23olf jeber, ber baß red)te fnd)Uf ©ott baju angenebm

war, ba^ il;m baß Süangclium üerfunbigt würbe: fo beruft er

and) an^ allen Snj^dnben 53ienfd)en ^um Sienfl feinet 5Borte^.

2Bie er (ß. Don 2lnfang an and) ben uumünbigen offenbarte: fo

gebraud)t er and) jqt 33tenfd)en t)on ben v>erfd){ebenf!en ^^il-^

bimgt^f^nfen unb Senfweifen. Ser ©eif! ml)t wo er will, unb

Wo er aud) webe foUen wir if)n öernebmen. 5fßir fonnen Weber

red)t geben nod) red)t empfangen im Sleic^e ©otte^, wenn wir

nod) trgenb i>on bem ^al)n befangen finb, alJ^ waren auc^ ba

5()ienfd)en i?on bem ©eblut irgenb eineö §leifd)e5^ ober bem SBil-.

len irgenb eine^ ?9tanneö geboren; al^ gelte ba ber ?9taa^f?ab

ber ©tamme^'^ unb 58olfö'.(£bre ober ber gefellfd)aftlicl)en 2Sor«

juge ober ber menfd)lid)en Sßei^bcit üiel ober wenig: fonbern

biefe ?8erfd)iebenl)eiten muffen alle t)erfd)winben in bem (ginen,
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ndmlicf^ unfcrm SScr^dlfni^ 5U Ut i^in&fct)öft (BotUß, twx<i) U\\

(iimu, tvcld)cr aüeln tk ?Oiac^t baju geben fmin.

(£^ if! eine 5:^atfac^e, bie niemanb üerfennen fann, &af(

jene S5efrf)rdn!ung menfc^(id}er unb bruberlic^er Siebe/ ba fte ftcf>

immer nur ju bem ndc^jlen ber ^IbjTammnng njenbete, nur burc^

tu föerbreitung bcß Sbriffent^um^ unb alfo tjon bem Srlofec

au^ anmd^Iig öcrfc^tvunben, unb fo ber ©inn für jene urfprüng»

lic^e ©leii^^eit aller 0)tenfd)en allmdblig aufgegangen i|!. Oft

genug ^oren tt>ir freilid) and), ba^ eben biefeö tvenngleid) t>ieU

leidet fpdter öon felbj! ebenfalls ttjürbe erfolgt fein, ^t me^c

fic^ bie 9}tenfc^en verbreitet t)ättm über bie Srbe, je mebr burd)

mancherlei ^-rfa^rnngcn i>on einanber unb burc^ gegenfeitigeit

2iu^taufc^ fie fid) muf?ten geforbert fitnben: um bef?o me^r \)at*

ten au^ bie eigenliebigen 23orurt^eiIe öon eigent^umlicf^en 25or#

jngen öerfd)n)inben muffen, unb hk (£infid)t fid) verbreiten, bajl

für alle nidjtß tDof;(tf)dtiger fein fonne aH frieblid)e ©emein«

fc^aft. Sic^ möge immerhin fo fein; aber tuir n^oUen l)kbü

tt\d)t jle^n hkibiih (iß mag fd}on ctmaß gro^e^ fein, tx>entt

ouc^ nur bkfc ©d^ranfen niebergeriffen tverben: aber baburc^

finb n?ir noc^ nid}t mß ©Ott geboren, wenn njir in allen un«

fern trübem bkfdbm 2lnfprüd)e auf tk Jr)errfd)aft über bk

^rbe unb bicfelbcn l)k^n tanglid}en 5trdfte bcö menfd)lic^en ©ei»

fle^ ernennen. S)cnn aUcß baß ifr bod) in bem ©inne ber 21po#

f!e( nur gleifd), unb auf bkfc ^äft finb mir alfo nur von ber

greube an ber SlbfTammung von irgenb einem befonberen ©eblüt

übergegangen ju ber greube an ber gemcinfamen aber bod) im«

mer natürlichen; von bem ©tolj auf irgenb eineö COianneö 523il*

len, bem tvir folgen, jum ©tolj auf bk straft biß gemeinfamen

allen angebornen aber bocl^ immer nur auf baß irbifcl^e gerid;tc»

ten SßJillen^; e^ if! jwar bie greube an bem ©efd)opf ©otteö

burd) fein Söort, aber boc^ nur an biefem ©efd)6pf in feinem

unvotlfommnen bülföbebürftigen 3w|^ii"b. 5ßenn tvir aber grcube

f)aUn an bem JP)errn, an ber ^errlid}!eit b(ß eingebornen ©o^*

neö vom 5Sater: bann tviffen tvir aud} nid)tö mebr von jenen

93efcl)rdnfungen; bann i|^ auc^ unfere 2icbc allen ?9ienfd)en ju»

getvenbet, aber nidjt tvegen ber menfd)lid)en SRatur, wie fie im*

mer me^r in jene ginjlcrnil? verfinfen fonnte, immer weniger ge*

neigt würbe bai^ 2id)t aufzunehmen, voii bit urfprünglid)c £)f*

fcnbarung ©otteö jwar nid^t ganj an i^r verfdjwunben war,

ober bod) immer nur in wenigen unb aud) in bicfcn nur alß

ein fc^wac^er ©d)immer bie ginj^erni^ milberte, — nid)t bicfa

wegen, fonbern jenct J^errtid^fcit wegen, m ber fie alle f^eil»
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nehmen foUcn, IkUw tt>iv fte oUe, wenn Vok fcl^jl a\i^ ©o« gc*

fcorcn ftnb.

S)enn fracjcn tt)ir uttiJ tmn ganj einfach, ttjcr ifl bcttit bcv,

Uv md)t (inß menfd^Iic^em @c6lut fonbcm auß ©Ott geboren if!:

fo tvcifct «nö borf> bei* eine Sluö&niff tme fccr ötibcrc auf bie

^ic6c jurüff. ^(mß i^ aud) dm 2kbc, hk eine ber 3lb|lammun(j,

i)ic anberc bcr S)cnftx>clfC/ äurüffcjc^enb auf einen Urfprung m\b

umfajfenb tt?aö üon blefem ^crrii^rt, unb in biefer Siebe finb jene ^in»

bei- eine^ ^Uifdjcß, ilinber eincj^ menfcf^Iid^en ^iöiUeuj^. ^bm fo

hal)a finb tüiv mß ©Ott geboren, tvenn unfere ^khc auf biefeu

Urfprnng juruffgebt, tvenn bie ikU ©otteö in unfer ^erj auj?>

gegofen i|T. Unb biefe 5i)iad)t giebt un^ nur ber (Srlofer, mit
vok erj^ in ibm bie 2khc ©otteö erfennen, bie feitic Jperrlid^feit

t|l/ bie Siebe, i>k fid) baburd) preijT, ba^ ©ott feinen ©obn in

tk 2a3elt gefanbt bflt, ba ivir nod) ©unber tx^aren. ^k{( 2kbt

i^ tai 2id)ti mld)eß in hk §in|lerni|? fdjmt; tinr erfennen fie

cr|! red)f, wenn tt5ir cß aufnebmen, unb tvenn eö anfangt fte ju

ucrjebren. 3Rebmen ti>ir cß aber auf, fo finb n?ir baiui aiiß ©ott

geboren; unb bann lieben tt>k and) alle 53cenfd}en, nur i>k einen

dß folct)e, bk mit miß auß ©ott geboren finb, bie anbern alß

fold;e, ive(d;e bingfiviefnt tverben fotten jn beni, ber ibncn bie

^<id)t geben fann ^inber ©otteö ju werben.

II. ^aß jnjeite m. g. gr. ijT biefeu, ba^ ber 5(po|Tet fagf,

S)a^ ©efej ijl bmd) ?9iofen gegeben, ©nabe unb Qßabrbeit c^bn

crj! burd) ^efum (Sbn'f^um geworben. 31^ "»» bas^ ©efej jivar

fd}on burd) ?Ovofen gegeben, ©nabe unb 5ßabrf}cit aber erjl burd)

(ybrij^um geworben: fo folgt, ba$ ©nabe unb 5Babrbeit ijorbec

nod) nid)t war; fo war alfo in bem ©efej feine ©nabe unb in

bem ©efej feine ?ffiabrbeit. Unb auc^ bi'-'i' '"• 9- S"^- erfennen

wir wieber bm genauen Snfantmenbang 5Wifd)en biefem ^u^gct*

beß JF)errn unb jenem anbern, bm id) v>orber genannt f)ab(. €r

giebt freilid) ju unb fagt, baß ©efej fei geif^ig, b. b- c^ f«J^

5?rdfte bcß ©ei(!e^ ©aben bei^ ©eijleö geij^ige (Srfenntni^ unb

SSerebrung ©otteö »oraus^ in bem, welcf^er e^ giebt; aber ber e^

giebt, ber ^abc feine 5^raft mitjutbei(en: unb fo fd eß in feinem

Erfolg unb in feiner 5iBirfung nidjt mebr ©eijl, weil ber weld)ec

du ©efej giebt bie ^Befolgung bejfelben nur burd) finnlid^c <iin'^

Wirfungen b^i'^cifnbren fann. ©o fagt er, in bem ©efej fd feine

©nabe, vcdl baß ©efej einen Sobn mit jid) fubrt; wo aber Sobn

i^, ba fei feine ©nabe. ^aß ©efej v>erbci0t Belohnungen unb

©trafen; bdbcß ijl 2oi)n. 6o vok ber, weld}ec üba baß ©efej
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\Md)t, (in tlUdjt f)at hk ©träfe 511 öcrf)dnöcu über ben, wddjn'

ba^ ©efej \nä)t gel^alten: \'o i)at ber ein ZH.(d)t bie t^erfprod)enen

SSelo^nungeu ju forbern, tveld}cr fici) ru^meu fann, baj5 ercö

(ic^fllteii \)cit; unb wo ein fold;eö a3erljdltni|? beö üied^ti^ i|T, ba

ijt feine ©nabe. Unb tiitt bemfelben ^IcdjU fagt aud) ber 5ipo*

l^el, baf? in bem ©efej feine 2öa(>rf)cit getx>efen \d, «Bie ein an*

berer ^eiliger ©djriftfrcller fagt, ber alte ^unb ^a6e nur ben

(Sd}atten, ber neue bic 2öar)r(;eit unb baß ^(\'m ber etvigen ©iV^

ter: fo i(^ aud) bie ^Dieinung unferö 2Ipo|te(j^, in bem ©efej fei

feine 5Sa()r()eit c|en?efen, iveil ©nabe unb 233a()ri)eit nur erj! burd)

3efum ^f)rirtum geworben. Unb baß i(l and) i^oUfommen rid^tttj,

wenn e^ ftd) mit bem ©cfej fo i?erf)dlt, ba^ (ß jmar geiftig

i\t feinem Urfprungc nad), aber bajj (ß nur burd) fimilid;e WiU
tel feine ^irfungen ^eri^orbringt; benn fo ijt cß ja dn CÜ^iber*

fprud). (iß anerfennen i^ baß 5ßerf bcß &d^cß, aber befolgt

ti>irb e^ nur, fofern bnvd) bm Soi)n bi( ©innlic^feit b(ß ^Oien--

fd}en (jelofft, unb burd) bie ©träfe fte jurüffge^alten trirb; ja

tvenn jemanb auf anberc ^d\c baß t^ut, tvaö au^ bem ©efej

iit, fo i|! baß nid)t me^r bej^ ©efejei^ Süerf, t\>aß er ti)ut; bcß

(Bd'cieß ^Berf ifT nur baß, waß wegen ber ©träfe unb biß £o^n^

gefd)ie{)t unb unterlajTen tvirb. Unb in biefem $tßiberfprud) jan*

fd)en ©cift unb gleifd) fann unmoglid) bit ?ffiaf;r^eit fein. 3^ur

ber üertvorrene ©d)ein, iv>eld)er ben geijtigen Urfprung b(ß &(-

\rr,eß a{)nen Id^t, unterbrid)t in drc'aß bie urfprunglid)e ginfler*

ni^; aber wie weit entfernt i^ bie]e Dämmerung üon bem £id)te,

hei we(d)em tx^ir feit eß in bie SBelt \d)dnt bie 1-iebe ©otte^ er^

bliffen, unb weld)eö ?JBa(>rf)eit unb ©nabe bringt! Slber weil

biefe nidjt in bem ©efej tvar, fo fann and) ba tvo ©nabc unb

sa3a^ri)cit finb baß ©efej nic^t mef;r ^errfc()en; fonbern, wenn

wir auc^ Ü)nn waß anß bem ©efej ijt, t^un wir bod) nid)t mebr

beß ©efcjei^ 5Serf. Unb \vaß Don bem ©efej gilt, weld)e^ burd)

?Oiofei^ gegeben war, bai^ gilt and) t*on jcbcm anbern ©efej, wel*

djeß ©Ott burd} anberc t)at geben laffen; benn t>on ©ott ijt baß

©cfcj überall, weil überall bie Dbrigfeit üon ©ott georbnet i(l

jum ©d)u5 ber guten wiber bie bofen. Slber ©nabe unb SSa^r*

l^cit ijt nid}t ba wo baß ©efej ijt, unb bie .^errlid)feit 6erer bie

anß ©Ott geboren ftnb jeigt ^id) nic^t in ber Erfüllung beß ©e>

fc^eö, fonbern barin, ba^ fte nid)t unter bem ©efcj fte^n. ^aß

©cfej fprid)t, 2)er S;>exv bein ©ott ijl ein eifriger ©ott, unb Wer

nid)f bleibt au allen SBorten biefeß ©efejeö, ber ift öerfiuc^t; wer

fte aber bdlt, bem ivirb eß Wol;l ge^n tmb wirb lange leben auf

Srbcn. S)er ©laubc fprid)t, Unb wenn fie unß and) Raffen unb
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t>crfol(jcn um ftimß Ü^amcn^ willen, ttjcnii cß ciud) bcm fyungcv

nidjt 6cjyer 9c()t a(^ bcm ^cijTcr: bic £ie6c ^f^rifli bringt un^

ölfo, iviv glauben unb lieben / barum reben njir; unb fo \m um
5öoi>lf^at txMllen leiben, ijl ej? Q)nabe öon ©ott ©e^et ba, bie^

jfl ba^ Scben, bon tveld^em eö l)ei|3t, bai? ©efej fann nid}t leben*

biq mad}en. S)avum i(l md) v>on Juifancj an in unferev eöange*

iifd)en ilivd^e, in ttjeld^er alle^ ßebauf if^ auf ben ©lauben, aud)

haß feflgcfiellt njorben, ba^ hi( Erfüllung bei? ©efejei^ aud; ein

SBerf be^ naturltd)en 5)ienfd)en fein fann, bejTelben bev nid}t Der*

mag ©oft ju lieben unb ©ott ju ernennen unb ben ?Sillen ©ot*

teß ju ijollbringen, b. ^. eben beffen, ber nid}t in ber ©nabc unb

SÖ3a^rl)eit burd) ^^fum S^riftum Uht.

©cfern alfo aUiß öefejliclje 5Serf unb «IBefen nur ein ©c^af*

ten ijT, unb nur biejenigen im ^Befi'j bcß SBefenö unb ber SBaf^r*

f)dt, tt>eld}e mß ©Ott geboren finb, fo muf? baß freilid; jebem

alß ein grof^er unb unüerfennbarer 35orjug einleud^ten. 2iber

tvie, foHen \m aud) fagen, baß fei ein eben fo großer S^orjug

in ber ©nabe ju fte^en unb nid)t aufSo^n ijifqt ju fein? ©otlte

nid)t i?ielmel)r baß lejtere, man fel)e bahci nun auf bic Unabl^dn*

gigfeit ober auf bic ©id)erl)eit/ ü\^aß bejTcre^ fm, alß tvenu

ivir \>on ©Ott allej^ nur alß ©nabe alß freie 5)vitf^eilung ^innebmeu

muffen, auf bit tß feinen Slnfprud) unb fein ^Udjt giebt? Söol^l

m. g. §r. wdre e^ fd)bner 2lnfprud)e unb dicd-)te ju ^aUn, wenn

fte nur Dermbd}ten baffelbe ju gemdl^ren! Slber waß tvir auö je<

ner gulle nehmen fonnen al^ ©nabe, baß finb geifiige unb innere

©üter unb ©d)dje; alle^ aber, worauf man im eigentlid}eren

©inn biß 5S$orte^ ?Sicd)tc l;aben fann ober JHnfprudK, baß ftnb

immer nur dunere Singe. 5Bic benn aud) baß ©efej nur dunere

Singe üer^ie^: unb and) baß 5Lßo^lergel)n, Xüaß (ß Perl)et|?t, i|t

ber 3^atur ber ©ad)e nad} nur in einem dufteren ©inn ju ne^*

men. ^Bebenfen wir aber, woraut^ ba^ geben befielet, t>on wel*

d)cm gefagt wirb, ba^ baß (5c\^ eö nid)t geben fann: fo fintm

Wir unö and) qUid) in einem ©ebiet, wo e^ feine ?licd)tc unb

feine 2(nfprüd)e qi(U. ?ffier fann aud) an ?Oienfd}en dn tüidjt

l;aben anf 2i(y^ wer Slnfprüdje auf irgenb eine ?9iitfbeilung b(ß

©eijle^? ber anbere muf fie unö erfl einrdumen unb fie anerfen*

neu, unb baß \)ä^t bod), wir t>erbanfen alle^ feinem guten StBil*

len. ITJiisgenb wirb mel)r unb freubiger gegeben, aber aud; un*

befangener gewi^ nirgenb unb mit weniger ^efd)dmung empfan*

gen unb entgegengenommen, alß in ber ©cmeinfd)aft ber gldubi*

gen, bie fic^ al^ fold^e UUadjUn, mld)( anß&ott geboren finb!
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(ihm ^cß{)Cilt öca>t|l, weil wo Fciitcm cfnjaö d^wct aticf) am u>^

nlgflcn t)on 9tcd}fcn un£) 2infpi-ud)cn, uon gorbcnutöcn unb Po(;u

t)ie Slcfcc fein fann. 2il(c finb gcivicfcn an bkfdbc gudc, öuö

tvcld}cr ftc (>alb mittelbar balb unmittelbar ©nabe um ©nabc

ncr)men fbiinen; aber feiner fann fdjbpfen für fid) of)nc iuöleid)

für anbere, atte Bcibcn bewahren fid) jum gemeinen SRuj, aikß

tjl (Sin Umlauf be^ öfif^isen £eben^, (gine freie ©emeinfd)aft

iva^rer uub eiXM'ger (^hiter. Söo nun biefe freie ©emeinfdjaft ber

©elfter, wo bk\c ?9iittf)ei(ung beö ©laubenö in ber ^kbc ftatt

fünbet, ba f)oren tvir bcnn aud) balb bie ©timme, 2Rid}t uur ivi^

ber fcld)e ift baß ©efe^ nid)t, fonbern aud) bk\c fid)m indjt un«

ter bem ©efej; unb tvenii tv^r bajTelbe adjtcn unb el)ren auf \d'^

nem ©ebiete, fo räumen tvir i^m nid)t^ ein auf biefem ©ebiete

ber ©nabe unb ?iöa^rl;eit. J^ier, baß mifen tx^'r, l)at feiner cU

waß 5U forbcru, aber jeber allej? ju enthärten. 5Lßir rül^men unß

alle bcß 'ßüQawQß, ben tvir ^aben im ©lauben, ju biefer ©iiabc

barin wk j?el)n, wir rühmen un^ ber .f)offnunö einer immer

tuad)fenben J^errlidjfeit. (iin ^aa^ Bnnen wk ii)v md)t t>or«

fd)reiben, eine ©renjc i^r nid}t fejen", aber baß tviffen tvir, ba^^

fte fein (£nbe nimmt. 2luö unerfd)bppid;er gulle nehmen wk,

wk ber eine faQt, ©nabc um ©nabe; burd) immer jufirbmenbeö

^ic^t iverben wk, wk ber anbere {a^t, verfldrt von einer 5l(ar*

^eit jur anbern. S)arum freuen tvir m\ß billig, baß baß ©efe^

nur tvd^ren follte, biß ber ©laube offenbart tvurbe, unb ba^

nun ©nabe unb 2Bal)rl)eit überall getvorben ijl burd) ^i;ri*

fum, burd) ben, in tveld)em <Sott tvar um bii ^3dt mit

fid) ju verfof;neu, um fie in bic ©nabc unb Sßa^r^cit jurüf'fju*

bringen.

III. ^aß britte cnblid} m. g. gr. fei bie S^'age, tvie tvir

bcnn Ulm ju biefer ^adjt gelangen, tvelc^e (Jl;rijtuö unß qid^t

fold)e ivinber ©otte^ ju tverben, auJ^ ©ott geboren ju fein unb

ni^t anß menfd)lid)em ©eblüt, in ber ©nabe unb ^Ba^rl^eit le*

benb unb nid)t unter bem ©efej? !Der Slpoflel fagt, S)aö 5Sort

tvarb ^ki\(i) unb tvo^nete unter um?, unb tvir fal)cn {dnc S;?a'V^

Ud)feit, eine .^errlid)feit ali^ biß eingebornen ©of)neö vom 25ater

voller ©nabe unb SBa^r^eit; unb von feiner gulle t)ah(n tvir

alle genommen ©nabe um ©nabe. €r j^eKt nid)tß janfcl^en bie*

fe^ beibei^, 5Sir fa l;en unb tvir nal>men; benn tvenn er fic^

bajtvifd^en beruft auf baß, waß 3ol)anneö von (J^rijTo gefagf,

fo ivill er baburd) nur crjd^leu/ tvie er uub bie anbmx junger
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mit i^m faju ßcFommcit tuSrcn auf tctt ju fc^eti, 6er cilß Uß
%Ui\ci) (jcttjorbcne 5Sort unter if;ncu tt)of;nte. S)enn auf if)u fc*

^en, feine J^errltc(}feit id)amn cil^ tie bc^ eingebornen ©o^ne^

ijoni iafer unb ai\^ feiner güüe ne(;nien ©nabe um Q5naH mit)

chm mß tiefer %üüt eie ?0^acf)t (;aben ^inber (BotU^ ju fein:

baö ijl cinö unb baffelbe. Unb ebenfo xchü ber Srlofer baijon,

wenn er fid) mn-gleicl^t mit ber (BdjUwQC, bic ?Ö^ofeö in ber ^vöüf^e

aufric{)tete. ^kf^ß freilief; fc()cint unt^ unbegreifüd), ba|3 obgleich

in ber ©c(}Iangc an unb für fid) ttjeber eine r)ei(enbe nod) eine

fldrfenbe ^raft fein f'onnte bennod) hk, meiere auf bic ©d)lan3e

fa^en, Ü^ettung faubm t>on bem i()uen bro^enben Sobe; aber ba^

fonnen tvir wol begreifen, ta^ biejenigen, ti?eld)e auf ben cinge«

dornen ©of>n fe;Vn, in if)m taß eivige £cben finben. S)enn feine

JF)errnd)!eit tvar eine guUe ber ©nabe unb SSa^r^eit. 2öer mi(

ber ©e^nfud^t nad} J^ulfe unb mit unbefangenem 2luge auf i^tt

fa^, ber muflfe and) bic getfligcn Gräfte bic in ii)nx wohnten

a^nen, inbem fie anfingen auf i^n ju tvirfen; ber mujjte erfen*

neu, tt?eld}c ^^adjt (Bott ben ?Otenfd)en in if)m gegeben f)abry

unb fo tvic mit biefem 2inerfenntnijj auc^ Uc 2ichc &ottcß in feilt

J^erj auj^gegojfen njurbc: fonntc er and) innenjcrben, ba^ er nun

hit ^ladjt ^abe aui^ ©ott geboren ju fein. Unb getvijj m. g. gr.

t|^ ließ ^i^ Q;rfaf>rung eineö jeben. ^ier i|^ ^ein 0e()eimni^ wie

b>ort, fonbern ber flarjTe Sufammcn^ang. Äraft 9emaf)ren wir

Uid)t, wo fie ijT, «nb am leic^tef^en bic, bereu wir beburfen; un6

ü)o wir fje finben, eignen wir fie nnß gern an, wenn ftc fid) un^

^ingiebt. ©arum fobalb wir in ^brij^o bic J^errlid)feit bejJ ein»

gcbornen ©obneiJ ton Söater erfennen, fo ijl aud) x^adl er fic^

un^ gern ()ingiebt baß ^anb jwifd)en uni? unb ibm gefuupft; fo

hUibm wir Ui bem, welcher alß baß ^Uifd) geworbene Sßort

aud) .^err ifl ailer 5iöorte bcß Seben^; fo nehmen wir auß feiner

guUe ©nabe um ©nabe unb wiffeu, bajj wir in i^m aiUß finben wer*

ben, waß wir je noc^ beburfen fonnen. S)aö ijl eben baö wa^re

^(^m unb bic £)rbnung beiJ©laubenö: fo wie wir auf (S^riflum

fe^en, müjTen wir in if)m bic .^errlid)feit bes cingebornen ©o^*

ne^ anerkennen,, unb fo mz wir ftc anerfenncn, ge^t (ic and)

in unfer eigene^ .^erj ein; fo wie S^riflu^ in unß wobnt, flrahlt

auc^ feine J^errlic^feit wieber anß unö f;erau^ unb erweftt aud)

in anbern jur guten unb wof^lgcfdüigen ©tunbe bicfdbt 3^ot&»

wenbigfci.t.

Sajfet tmö aber wo^I mcrfen, bafi ber 5lpo|lel fagt, ?!Bir

fa^ctt feine ^errnd)fcit/ eine J^crrlic^feit dß bit btß eingebor*
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nett (2^of;nciS üom SSatcr. ?ß3{r fetten Hc ^crrlidjfcit &c^ €rlü>

fcr^ lücf^t fcf;cn alß feine eigne; tiefer belebenbe unbbefeligenbe 3«*

famntcnf;ang mit i^m fott nni^ nid)t t>on t>em ?Bater trennen fon&ern

nnt^jn \\)m ^infü^ren. 5Bie unbegrcijUid) ijl e^^, ba|? fo üiele (SM*

flen bkß nnf öftiJiJT« 5Bcife überfe^en Tonnen, ^ffiie 6eflimmt

fdjreibt ber (Srlcfer attei^ feinem 25ater jn! ©er ©o^n, fagt civ

tDut nid)tJ^ mß fid) fel6jl, fon&ern voa^ er fielet ben 2Sater t^mt/

ha^ tf)nt ökid) and) ber ©o^n, nnb waß er t>on bem 3Sater

^ert, ba^ ijerfnnbiget er. ©o fagt er ju ben feinigen, ba^ fic

nnn nid)t me^r 5lnec{)te tijdren, fonbern jie n^dren feine grennbe;

iveil er i(;nen cittei^ hmbget^an, r\>aß er öon feinem 93ater ge»

^ort f)a6e. %\ a\^ üwaß, ba^ fid) Idngf! üon felbjl Derf^dnbe

von jebem feiner 3n"9ff/ f<^9f ff/ ^i<^ i^" fenneten mn^ten anc^

ben QJater fcnnen. ©o bentlic^ mnfj alfo in feinem Sieben nnb

S^un attcö fid) anf benSSater bejogen ^a6en; nnb njenn er fagt,

tuer if)n fe()e, ber fe^e ben 95ater: fo ^eijit ba^ bod) njo{, man

fonne i()n nid)t red)t im ©inn tragen o^ne and) be^ SSater^ im

inncrflcn jn gebenfen; man fonne ii)n nid)t mit ?icbe anfe^n

of)ne and) ben 2}ater jn lieben a(^ bm ©eber biefer feligffen

&aU. S)arnm nennt er ftcf) anc() bie SBa^rf^eit, tveil nöir in if)m

aud) jenei^ l)hd}^c nnb t\?af)vfle baö ettjige ^({m Traben; barum

nennt er ftd) nid)t bas^ Siel fonbern ben ^ßcg, weil n?ir bnrd>

ibn jum SSatcr gelangen; nnb nnr barnm nennt er fid) ba^ Se*

ben, tveit tvie ber 93ater baß Seben i(^ fo f)at er bem ©o^n anc^

bie 5lraft gegeben baß Seben jn ^aben in ii)m felbff. ©o fid)rt

er bic feinigen jnm 33ater, alß ©enoffen ber .^errlid)feit, bic bic-^

fer i^m gegeben i)at; fo nbergiebt er fte bem 5!>ater nnb Iegti()m

S?ed)cnfd)aft ah V)on feinem 5Birfen anf fie; nnb fo öerf)ei|it er

and) i^nen, nic^t attein ivotte er fommen fonbern mit bem SJa-^

ter imb 5Bo()nnng hd if^nen niad)en. S)a()er giebt e^ and) fein

anbere^ ?9iaaj? nm jn benrff)ci(en, wie flarwir bie^errlid}feit be^

eingebornen ©of)ne^ fd)anen, wie reid)lid) wir ^o\\ ber ^ad)t

anß ©Ott geboren jn fein ©ebraud) mad)en, me bmitmüiQ wir

anJ^ feiner ^ütte nehmen, a\ß ba|l wir baranf ad)ten, mt fe^r

wir in bem ©o^ne ben 2Sater (;aben, mc treu wir mit bem©o5n

in be^ SSater^ /panfe walten, wie finblid) wir mit bem ©oi)tt

atte^ in ben bitten beö 25atcri^ befef)fen. 3n bem 50Zaap wer-^

ben wir bann and) in SBa^r^eit feine trüber su nennen fein.

5Bolan m. g. %v., wenn wir anfi^ neue ein ^a\)t nnfer^

fird)tid)en £ebenö beginnen, fo nehmen wir auc^ auf^ neue €^ri>
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f?um auf. Sßcnn n?ir miß f;{cr iKrciiictt, njoju tf)un \m c^, ciU

um mit cinanbcr ju fd)aucu iu bic .r^en'(id}fcit H^ ciugcBovncn

@o5ucö i?om ?Sflter? ?T?id}t al^ ob bicfc^ ©d^aucn UfdjxMt

n»drc auf bic ©tuubcu bicfcr ScrfammUmgcu; nid)t alö ob (i(>n*

fluö nur ba xu\^ bann, tvann unb wo fo ijick in feinem SRamen

üerfammelt fmb, fiii) ben feiniöen mntl)üiU: aber bod) i|l e^

uid)t v^eröeblid), ba^ cv felbjl nnß fo mit einauber alJ^ ©liebei'

eineö Scibei^ üerbunben l)at; mv biufcn eö ()eftei;en, bafi aMr ein

gro^ereJ^ dJiaa^ nef;men, ivenn tvir gemeinfam J^on if)m nef)men

unb un^ gemeinfam ber 5}?ac()t freuen ^inbcr ©ottef^ ju fein.

©0 möge benn feiner, ber i^n in ber Zl)at aufgenommen l)at,

^mifdn baran, baj^l er and? bic\'c ^lad^t i)abr, jeber, ber in ibm

bic .f)errlid}feit beö eingebornen ©of)nei^ i>om 23ater erfennt, fann

auc^ ju ber ©etvipb^^it gelangen, baj? er felbfi m^ ©Ott geboren

ijl; jeber erfreut fid) be^ £lied)tö ©nabc um ©nabc in nef;men

unb m ber feiigen ©emeinfd^aft bcjTcn, burd) ben un^©nabeim&

?ß3af)r^cit getvorben finb, an ber Slnbetung ©otte^ im ©eijT unb

in ber ?[öaf)rf)cit tf)ei(junef)men unb fo hcß 2Sater^ frof) ju tijer*

hm burd) ben, ber unö juerf! ben 95ater gezeigt l)at. (Bo {d

benn bai^ and) bk 5lrt unb SBeife, wie n>ir aufö neue tuieber

in unferer ©emcinfc^aft bic .OerrIid)feit be§ eingebornen ©o^nei^

l>om Spater fd)auen, um benfclben in alten ^rmeifungen feiner

^arml;crjigf'eit unb Ticbc unb überall feine verborgene ?Oiad)t unb

5öei0^eit ju erfennen. ?IBic tuir in bem ©ol)nc finb, ti?eld)er

Mooi tuuf?fe,-ba^ allcf^ tx>ol>l Qctljan ijT, tvaö ber 25ater t^ut, unb

alle feine ©orge unb feine 3Rot^ getrofl il;m anö .^erj legte: fo

follen aud) tuir alle unfere ©orgen auf b(n tx>erfcn, wcld)er für

alle forgt; alte^ menfd)lid)e unb i\-hi{dcjC nur in S5ejiel)ung auf

bicfc^ ^dd) ber ©nabc unb 5ß3al)rl)eit ixad^tcn unb tl)un unb

auf biefe güUe beö ewigen £ebenö, tt?oju un^ allen ber 3ii9^"3

geöffnet if?, aber nur wenn wir eingel;n wollen in hic^tn geifdgeu

Sempel burd) bic red)te 5;l)üre, ndmlid) burc^ ben, weld}en bic

Siebe bc^ 95ater^ in bic SBelt gefanbt l)at. Unb wenn wir l)icr

immer and) erfc^einen um mit einanber S)anffa9ung barjubringcn:

fo Iß^t imö bcbenfen, bafi c^ aud) feine anberc S)anfbarfeit giebt,

Weber gegen i^n nod) gegen ben, Weld)er ii)n gefanbt ^at, alö

ba^ wir immer mcl>r nel)men anß feiner güllc ©nabc um ©na^

be; baji wir feinen mel)r crfennen nad) bem gleifcl); baff wir un^

nid)t me^r unter irgenb ein ©efej fügen; aber baj5, inbem xm
Miß feiner güUc fd)opfen jeber nad) feiner 5)vad)t, feiner e^ für

ftc^ allein t^m, fonbern jeber für alle unb alle für jcben; vdic
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Uv ©cijT utt^ jufammcn hmUt unh in jcbcm @a6cn ttmfU jum

gcmcjnfamcn 3^ujeit.

©0 ttjoflen ttjir tuiiJ fluc^ in bicfem neuen 3^5f^ wnt t^n

fammeln, hamit tok Don i^m empfangen bie guUe ber geiflitjen

©<i6en, bamit tvir immer reicher ttjerC^en an geijligen ©ütern iii

ber fcligen ©emeinfc^aft mit bem, welcher unö jur SSSei^^eif

«nb 5ur ©erec^tigfeit unb jur J^eiligung gegeben ijl uou oben.

3lmen.
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XVII.

2(m (Sonntage ©eptuaoeflmd 1832, aU am

©anffefl md) ber Befreiung uon ber Spolera.

^e);t. ^ebr. 12, 11 wni) 12.

Sitte 3ücl)tic|ung, tt)cnn fie ta t|!, bunff fte un^ itic^t

grcu&c fonbcrn Sraurigfcit ju fein; aber taritac^ tvirb

fie geben eine fviebfame %md)t ber ©erec^tigfeit benett,

bk baburd) geübt finb. Sarum ric{;tet tijiebet auf hie

IM'fi^m ^dnbe unb bie müben ^nie.

^. <,. S?r.^r. S)ie ©c^reffen^gefTalt ber toer^eerenben 5?ranf^eif/

tvelc^e fo lange in biefer großen <Btabt um^ergetobf/ ^at un^

nun Derfafen, unb tvir \e\)cn i^r nad^, nid)t mit einer »oUen 3u*

terftd)f ali ob fte nidjt tviebeifc^rcn fonne, benn e6 wdre nic^t

ba^ erfTe $5etfpiel, i:a^ fte an einem fo eng mit ^(nfdjtn ange*

füUten Oi't jum ja^iten ?Ö?al erfd^iene um i()re SSer^eerungen ju

ttjieber^okn; aber tvol mit Siecht benujen wir bie tt)af)rfc()einltd)c

3?u^e, tueld)e un^ burc^ bk gütige S"9»"9 @otte^ geworben if!,

um i^m unfern ©anf barjubringen bafur, ba^ bk 3ud)tigung

vorübergegangen ijt? 2lber nein! bai tvürbe bie 5[Borte beö

^eiligen ©c^rift|?eUer^, bie tvir (hm vernommen f)aUn, nic^t

crfd)6pfen. ?ö$enn auc^ bk{c 5lranf^eit ein< fotc^e Sud^tiguit^

gemefen iff, au^ ber eine friebfame §rud)t ber ©ered^tigfeit

^ervorge^t, fofern tvie fte un^ nur \)(iUn jur Uebung gerei*

^en laffen: fo gebührt unö ja tvol titelt nur bafur ju ban*

Un, ba^ fte vorübergegangen, fonbern auc^ bafür, ba^ fte ba gc*

tvefen i(!. ©o rebet ber SSerfaffer auc^ vorder vott ben gottlic^eit

IV. Ö
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Suc^tiguttgen, inhtm er fngf), tvciin wir ganj o^tie bicff(6cn

blieben, ha 5ocf^ afle ^inber ©ofteö berfelben t^eilDaft öetx^orbcit

tvdrcn, fo burften wir unö fcIbjT nid)t für ©o^nc acl}tcu, fonbcrn

für undd^fe. 5)arum (jcbü^rt unj^ tvol bei einer @elegen()ett n>ic

hk{(, bic goftlid^en gngungen/ auf bie e^ ^iebei anfommt, in

t^rcm ganjen 3uraninien()an{j ju betrad)ten.

S)od) tvitt id) bie^ fveilid) nid)t fo i)er|!anben njijlfen m. a.

3-, ol^ müßten wir einfebn unb begreifen fonnen, ttjarum grabe

t>k{c ober irgenb eine anbere einzelne Swd^tigung berfelben ober

einer önbercn 2(rt not^wenbig gewefen fü; aber baf? Wir nid)f

o^nc Swcf^rigung bleiben burfen, unb — ba freilid) fd;on wenig

©elb|?erfenntni^ ^inreid)t um unß ^ieröon im allgemeinen ju über^

jeugen — ha^ awd) eben t:)<ßf)aih ber mannigfaltige S35e(^fel toon

©efialten ber 3«c^tt9U"9^ wcld}e i^t in biefem bann in jenem

©tüfl d)rif!li(^er ©ottfeligfeit un^ ju uUn befrimmt finb, Don

tem 25ater ber ©eifler auö feiner t>dterlid)en ^iebc für unö alle

fo georbnet i|T, m( wir (ß im 3Serlauf unfereö Sebenö erfahren

:

hai i^ bic Ueberjeugung, weld)e unfere ©emütb^r jum T>ant ge>

gen @ott flimmen foU, fobalb bic 3ud)tigung fo weit t^orübcr ijT,

ba^ wir freier aufat^meu unb unj? ju ruhigen ^etradjtungen er-^

^cUn fonnen.

(Bo angefe^cn m. t^. gr. ftnb bie 535orfe unfere^ tc):U^

9leicl)fam eine €rfldrung unb Slnwenbung jener 5Sorte bcß Slpo-^

flel^ ^aulu^, bic wir fo oft in unfer gemeinfc^aftlid^e^ &cUt Der*

fled)ten, auf bic aud) nid)t feiten in unfern ^etrad}tungen bi"9C'

wiefen wirb, ba^ benen bie ©ott lieben, unb bai^ ftnb bod) nur

fcie, wetd)C alleö wa^ öon ibm fommt alß ju i^rer Uebuui] unb

(Srjie^ung öon i^m gefenbet nid)t nur anfc^n fonbern axid) benu*

jen, ba^ biegen aUcß mitwirfcn mufi jum guten **). Unb eben

fo öerwanbt ifl unfer Zc):t jenen anbern ^ffiorten beffelben 2lpo>

Oelö, in benen er bic (yf)riffen aufforbert in allen 3)ingen, mb*

gen ftc nun wenn fie ba ftnb greubc ju fein fd^einen ober 5;rau*

rigfeit, Sattffagung öor ©Ott ju bringen***); unb jwar ©auf*

fagung mit (Bebet unb %Uf)cn, t»on beut ^ewuf^tfein au^gcl;enb,

ba^ wir immer noc^ fo wie neuer ©nabenbejeugungen fo aud)

neuer 'ßnö;)tiqnnQen alß €rjiel)ung^mittel bcburfen werben. S)a«

mit wir alfo auc^ unfere heutige 2)anffagung m. a. 3' fo t>or

©Ott bringen, tt>ic e<? feinen ^inbern gejiemt: fo la^t un^ fe^en,

*) ?8. 8.

*•) 9Jöm. 8, 28

•")
<pi)il. 4, 6.
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wuß tk 5ßorfc unfrei Zc}:Uß uwß tarflcHcn alß ta€ Qufc,

tvcIdK^ ^"^ bicfcv Sud^tigung ünß ^cruorgc^f. S)effcii

cmdf)nt er abn jivcicrlci; jucrfl irtrb öfk<5f/ c^ crnjncl^f^ e>ar*

ctuiJ ^cniad) eine fitetfamc grud;f bcr ©crcdjfigfcjf, unb bann

tt>crbcn mir aud) jtvcitcn^ ermuntert — unb tt>er ivoUte taß

mdjt ebenfaOö für ein gro^eö @ut adjten? — nad) ü6erf!anbe«

ncr Sudjtiguuö iöieber aufjurid)ten bk la^m Sßnbc unb bk mu*
ben ^nie, baß f)(i$t, mß aneber ju ergeben ju ungefd^mdc^tem

s0?utf; unb freubiger 2()dti9teit.

I. 555aö nun baö erfte betrifft m. a. 3-/ n>enn ber Söerfaf*

fcr unferei^ S^riefei^ fa^t, bic ^uc^tigung tvenn fie ba i^i bmU
fie unf^ nid)t greube ju fein fonbern 5:raurigfeit, f;ernad) ober

bringe fie ^erüor eine friebfame grucl^t ber ©ered^tigf eif:

fo k^t unö bod) jnerll einen ^lugenbliff bahd öertveilen, ivie

naturlid} aud) er e^ finbet unb e^ feine^ttjege^ Dermirft, ba^ bk
Süd^tigung unö bunft ^Iraurigfeil ju fein. 5öenn bi^it^eilen f?arfc

©eijler bk gorberung nuflTellen, ber ^c\\(d) fotte unerfc^utterlid)

fein, and) baß fdjmerfle foße i^n nid)t beugen, auc^ baß ^erbflc

unb bitterfre foUc feine ©pur in feinen ©efid)ti^jügen jurufflaf*

fen: bie ©d)rift verlangt baß nic^t üon unö! Unterbrid}t irgenb

ein fd)njerei? ungemo(;nte^ Hebel bm ru()igen ^auf beß menfc^Ii-.

d^en Seben^; niad)en vok uneriDörtete i>erluf!reic^e (J-rfa^rungen

baöon, ivie of;nmdd}tig nHe 5?un|! ü\\b ^JBiffenfc^aft ftc^ nod) im*

mer jeigt gegenüber ben unerforfd^ten Gräften ber Statur; njiß

cß unö geniaf;nen, alß ob ber eblen ^errfdjaft über bk (Erbe, ju

ber un^ ©ott berufen i)at, gleid)fam aik ©e^nen burd}fd)nitten

ttsdren, unb alß njerbe ftd) ber (Bci^t öon einer großen D?ieber*

tage, bk er im Stampf mit ber 3Ratur erlitten l)at, nur langfam
er()oIen fbnnen: bk ©d)rift begef)rt nic^t, ba^ unj^ baß (oUc

greube bünfen; fonbern, lx>ie baß in ber menfd}lid)en Statur liegt,

(ß baxf m\ß 2;raurigfeit fein. "Slnt bürfen tt)ir bk SBorte unfe*

v(ß Sejcte^ and) nid}t fo befc^rdnft uerf!e^en, öI^ ob bk frieb*

fame grud)t ber @ered)tigFeit nid)t ef;er jum 95orfd;ein fommen
fonne, bi^ bic 2;raurigfeit ganj uorüber {ei. ^aß tonnte nur

gelten Uon fc^nell Dorüberge^enben Seiben, tx>ie fie freiließ oft ben

einjelnen treffen, nic^t uon folc^en, bk Idngere ^eit Dinburc^ fü
tß and) t)on einem jum önbern tuanbernb öuf berfelben ©efell»

fc^aft t)on ?9ienfd)en laf!en, unb bk Sraurigfeit fid) olfo tdglid?

erneuert, ©o if^ e^ un^ ergangen in hiefen ?Oionafen! «XBettit

wir in ben bffentlid)en S3ldttern bie tägliche 3ö^l ber erfranften

ber geftorbenen laffen, unb uon ganj geringem onfangenb nur

02
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fc^r onrnd^Kg flrf^ mc^icnt hk 5ijie bcc gencfencn, taö gro^c

?9it^ücr^dlmi^ ciTccjtc mii^ 2:rami9fclt; l)aUt unö fd)on ein ©d}im*

mcr t>on ^ojfnung cjebdmmcrt, bic ©cwalt bcr 5lianf{)cit mcrbc

fic^ brechen/ unb ftc grijf bann mfß ncnc mit iKifdrhcr 5Butr>

um fid), baß beugte unö in tiefer Sraurigf'eit: aber bie fricbfame

§rud)t ber ©erec(}tiiifeit feimte fd^on 5tv»ifd)cn biefer roec^fefnben

Sraurigfeit auf unb nd()rtc {id} an i()r. 3c{) vebe nid)t befonberiJ

üon benjeniijen ©liebern ber d}rifflic^en ©emetnen biefer ©tabf,

mldjt bU traurige ^da\\nt\'d}aft biefer grd^licl)en 5vranf()eit in

ber 3Rd^e gemad)t, benen einzelne ©lieber il)rcÖ ^duölidjen jvrei*

fe^ — unb tvte oft ^duften ftd) nid}t aud) bk tddftn in bemfel--

bm ^an\c — bind) btn Zob ftnb entriflfen ivorben. ©d)on am
(gnbe bei ^<if)tcß, dß \m unfern getvo^nten ©eben!tag feierten,

fd;)mhU bk\'(ß ^üb in dngtllicf)er 5vlarl;eit Dor unfern Singen,

.

ttjar bk^cß ber ©djmers, ben mv am innigf^en tbeilten mit tcn

betroffenen, unb bcj^ tiefflen s)}iitgefii^leö üoU fd)aH'ifte unfer

^liff um^er in bem streife biefer 23erl;eerungen. ^ejt la{?t unö

t)ielmel)r, fo i?iel tx>ir fonnen, ben ganzen faum ju überfe^enben

Umfang unferei? gemcinfamen £ebenö in^ 2luge fajfcn, tvie cß fid)

je Idnger je mel)r gejlaltet fyat: bann tverben mir inne werben,

iv»eld)eö benn öorjuglicl^ bk friebfame grud)t ber ©ered)tigfeit if?,

bie mß folc^et' Itraiu-igfeit l)cri'>Drgel)t; ja bk ^id) bei einem ldn>

ger bauernben bffentlid}en unb allgemeinen Reiben immer fd)on

njd^renb beffelben jeigen unb in bemfelben 3)caa^ wad^fen unb reifen

muff, aiß tvir genot^igt finb mit bem ju ringen, tv>aß nwß brnfft.

^ß giebt feine grojjc gottlid^e 3wd)tigung, meine anbdd)-

ttgen Bu^orer, id (ß eine üerl^eerenbc ^ranll)eit, \d (ß ein

üerwüjTenber 5?rieg, fd cß bafi bk 2Ratur fid) einmal ungen/ül)n*

lid) !arg belt»ei|l iinb nid)t 5rnd)tc genug hervorbringen will jur

Sr^altung grofier in eugen üianm jufammengebrdngter ?Oienfd)en''

maffen, ober \-\>aß (ß fonft fei: alle dl)nlid}e Uebcl, mclcf)e wirf-

lic^ brüffcnb werben, erfd^einen unö in einem naturlid^en unb

genauen 3»f^n^i"cnl>ang mit ber ©ef^altung ber nienfd)lid)en ©e*

fellfd}aft. S;l>eil^ würben fic ftd} milber auöbilben, tbeili^ anu'*

bm fie Ieid}ter ertragen werben, wenn ^id) nid}t au^ bem gegen*

wdrtigen \o t>erwil feiten ©ang unferö tebcnß immer wieber ja

fogar immer jldrfer eine fo grope Ungleid^^eit ber duneren 9Ser>

()dltmffe erzeugte. S)a^ ijl eßf woöon wir unter fold)en Umjldn*

bm befonber^ tief ergriffen werben: ber grojie Unterfd}ieb jwifdjeti

benen, welche nic^t nur atte^, tt>aß überhaupt i?on bem ?9?enfd)ett

ab^dngt unb in feinen Ärdften f?e^t, für ftd) felbfl jur Slb^ülfc

bereit ^aben, fonbrni and) i>kUn anbmn fid) ^ülfreid) crjeigeii



213

fotutcu, mm f!c !aum ^ie unb ^a cftuaö Don Um Ue6erf[u^

nu^jlrcidKn unb fid) um citt tvctiigc^ jufammctijie^cn woUcn,

unb Entert n>eld)c, tveü fic aucl} in bcm gctx>c>^n(id[)cn £aufe bcö

Sebniö alle i^rc Gräfte anf^rengen muJTcn um nur bic crf!en unb

bringcnbj^cn ^eburfniflfe ju bcfiicbigcn, folc^cn Seiten ungcwo^n«

lii1)er ^otf) unb Reiben nic^t fcnncn (}cn?ad)fcn fein. IDicfeÖ Un*

tcrfd)icbc^ ivcrbcn tt)lr in foldjcn 3nfc» «»f befonber^ fd^mcrjUc^e

?iBcifc innc ; bcnn vok bcbaucrn mit ^Ced}f unferc ^rubcv wcnigei*

bcf^^alb, md ftc iw gcmo^nlidKn Reiten ftd^ nic^t bc|Te(bcn cbeln

unb öcrfcincrtcu £cbeni^ÖcnujTe^ tvic tuir erfreuen fonnen, alö

beßf)alb, ba^ fie in ungenjot)nIid)en ftd} be^ S)ruffeö ber 3Rot^

nid)t 5u erwef)ren vermögen. Unb je me^r tvir an hm 55ort^et«

len unfereö gefenfd)afflid)en 3wf^o»beö 2lntf)eil f)abm, |e me^c

\m' nuß bewußt werben, ttjie aucf^ tk geifiigen ^nlfömittel/ bte

un^ SU ©ebote ild)m, mit biefen dufteren 25orjugen jufammen^an«

(jen: um befTo dn9|llid)er füllen n)ir un^ bxxvcf) bk^c Ungfeict^^eif

gcbrufft. 3lber barau^ entf^e^t uni^ bann and) um fo gewijTer

bk §rud)t be^ £eiben^ unb ber Suc^tigung, welche i|? hk ©e*

rec^tigfeit.

'I}k]'c Sugenb ndmlic^ m. gel. ^r. f)at überall nur 9?aum

in bem gefe((fd)aftlid}en 3«l^anb ber ^gijenfc^en; ttjdre biefer nld)t

Dor[)«nben
, fo gdbe cß mä) feine ©erec^tig!eit. ?SBenn jeber öon

unö nur t>on feinem eignen 3;^un unb Saffen abginge/ md) nur

für fid) unb bcn engfTen 5?reiö ber feinigen ju forgen f)ätU: fo

iin\rben n?ir i?on einer fold}en Sugenb, t>on ben mannigfaltigen

^flid}terfüüungen, bie bavaiiß f)eri)orge^en, fo gut alß gar nid^t^

tviffen. Sßaö ijl alfo ©eied)tigfeit? SRid^t^ anberö ttjol m. tf).

(i\ß baß ridjtige leitenbe ^enju|?tfein i>o\\ bem 35er^d{tni^ be^

einzelnen ju ber menfd)lid)en ©efellfc^aft, ber er angehört; baß

95eflreben biefem Sufammen^ang in allen ©tuffen ju genügen,

unb burd) eine auß feinem freien ^iUm ^erv>orge^enbe bem, toaß

bie 3Serbdltniffe fobern, angemeffene Sjerwenbung aller Q^uter,

bk er biefem 3»f^«nb tjereinigter menfd)Iid;er ^vaftt uerbanft,

ben©trom beö 2öol)lfein^ bal)in ju leiten, n?o am ttjentg|!en i)on

felbfl qdci^t; unb ujo fid) am beutlid)|!en bk Unjuldnglid^feit

ber einzelnen offenbart, mit feiner 2Bir!famfeit sujutreten: baimt

bie bennod} übrig bleibenbe Ungleid)5eit baß 2luge bcß ^o^ln>oU

Unß el)er erfreue alß t>erleje, unb allej^ an feinem Ott biß gan»

jen njürbig erfd)eine unb bcn ©eifl beflfelben auöfpred)e. ©ie Sei*

ten ber fün^c, mögen tvir fie nun mel)r anß bem ©eftc^t^punft

ber !Jl)dtigFeit ober au^ bem bcß ©enuflfeö betrachten, bringen

e^er mand;erlei 35erfud}ungen jur Ungerec^tigfeit mit jtd) unb
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f!n&, haß k^vt bk grfa^rung, nirf^t uorjüglic^ baju gecicinet eine

rirf^tige ©d^djung «nfercr 25er^dltnijTe gegen anberc unb unferet:

^pic^ten gegen t>aß ganje ju begnnfligeu. ©o lange alle um unö

ia fid) ti?enig|!en^ in einem leiblichen Buj^anb befinben, glaubt

jeber me^r 6egunf?igte nur ju leidet, ba|? i^m alleö ttaß er be*

ft'jt unb geniest auc^ mit ganjem vollem 3lecl)t gebühre, unb ba^

er bamit o^ne im geringflen anbein ijer^aftet ju fein ganj md)
feinem ©utbünfen jur ^TfuUung feiner eigenen ?lßunfcl)e fct)alten

fonne. ^aß i^ ber 2(nfang ber Ungerecl^tigfeit; unb tvie leidet

fann fte, tvenn nic^tö bajnjifdjen Witt, ton bicfem 2{nfang an

JU einer brol^enbcn gefa^rlid^en syof)c empormad)fen. S)arum

fü^rt ber ^6(^|le Don '^dt ju 3dt bmä) unbefannte unb unbe«

^errfd)te Gräfte ber 3^atur ober i^ermoge ber 5veime ber Swic*

t\'a(i)t, bk immer in ber menfd?lid)en @efenfd}aft ijor^anben finb,

ober anß einem allgemeinen Slufglimmcn ber £eibenfd)aften fc^arfe

in iveitem Umfang fül;l6are 3ud)tigungen ^erbei; unb tvol fann

man bann mit Üiec^t fagen, vom er lieb f)at ben 5Üd}fi9et er.

IDann verflüchtigen fiel; jene ©üter oft plojlid) in ©unjl unb

fKand;); bann flürjt im Slugenbliff baß fcfTejJe ©ebdube jufam*

men: unb fo erfahrt bann jeber/ tiöa^ er beft^e unb genieße {ä

nidjt ^m eignet ^(tf, fonbern auf alle ^d\'c abhängig öou

»ielem; n>aß nid)t in feiner ©ewalt j!e^t, üor allen S)ingeu aber

t)on ber ©etvd^rleijlung unb bem ©c^uj beö ©emeingeifieö unb

b(ß 5ö5o^ln?ollen^. Unb bavanß lernt bann jeber and) fid) me^r

anfe^n al^ 25ern?efer eincf^ ©emcinguteö unb giebt fo überjeugt

bie falfd)e 2lnftd}t auf, alß fü er ein ftdj fclbfl genügenbcr €i*

gent^ümer unb m fo t>ollfommen beredjtigter ^cftjer, ba^ er

^rfaj ju forbern l)a6e, tute i^m aud) immer ein ©d)abe gcfd}e*

^en fei. Unb d^nlid}e^ gilt felbf! i^on bcm ^erbejlen 93erlu|?, bm
fold)e Seiten ber 3üd)tignng bem einzelnen bringen fonnen. S)enn

wenn bic 2icbc einen treuem ©cgcnfranb verloren f)at, fo liegt

aud) in bem 6d)merj bm ivk empfinben baß ^cwn^tfdn einer

Äraft, bic nid)t gebrochen if! aber ru^t; unb fd;on jwifd)en bem

©d}merj ^inburd} regt fid) baß 3Serlangen unb mal)nt um?, bie{i

^raft (ii ein anüertrautei? ^funb, ein gemeine^ &nt; unb tvir

erfcnnen e^ mit S)anf , ttjenn bic\eibe 3«cl)tigung unö nid)t eben

einen Srfaj bictü für baß verlorene, aber bod) eine 33efriebigung

bem S;riebe n^irffam ju fein burd> bie giebe. Sßenn nun fo jeber

nic^t nur fic^ in feinem dufjeren ^eftj alß einen SSermalter ge>

meinfamen ©nteß betvadjtet, fonbern aud) in bem ^emujjtfein

kbt, tvie er ftd) felbjl bem ganjen fc^ulbig ijl: baß tvirb dn
neuer Sinfang, ein frifd)ev i?eim ber @erecl;tigfeit unter einem SSolf.
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Unb bicfe ^m(i)t m. gel. nennt unfer l^e^f eine friebfame.

S)iefer Sluöbruff be^ ^eiligen 6d)iiftj?cUerö |!e^t im genauejTeu

3ufainmen()ang mit bem unmittelbar t?orf)eic)e^enben, ba^ }(bi

3ud)tigung in bem Slugenblift, ivenn fk un^ ergreift/ un^ nid)t

greube bün!t fonbern S;rauri()feit. greube unb i^raurigfeit/ bec

Sßec^fel biefer entgegefejten Snflanbe, ^dngt mit unferer ftnnli*

d)en Statur auf ba^ genauefte sufammen. 2öo bk greube fic^

fo j^arf unb Ui)i)aft ou^ert, ba^ fte ein genjiflfe^ ?Oiaa^ baß unö

»orfd)mebt fa|! überfd)reitet, unb eben fo, n?o toiv ben ?Ogenfcl;en

ein^erge^cn fe^n gebrufft unb niebergebeugt v^or ^^raurii^feit, ba

a^net unö, bafj e^ für ben Siugenbliff i»enig(Ten^ übel ja fajt

gefd^r(id) jTe^e um bie ©emalt be^ ©eifleö über baß gleifc^; ba

fe^en wir, tvie Ieid)t bie ©eele ^inau^gerüfft n?erben fann au^

bem red}ten ©Ieid)getvid)t, welc^e^ i^r bod> notf;njenbig ijT, wentt

ber ©eifl bie Sügel feft^alten foU unb feine njaltenbe ©tellung

bei)aupun gegen baß %Ui\d). 2lber alle 51Bed)fel beö gebend, mo»

gen fte un^ nun au^ ber greube in baß Mb j^ürjen ober umge»

tcl)rt, follen unß eben burd) bk Uebung, bmd) baß i>orfid)tige

^e|Tel)en ber ©efa^r immer me^r über bk^eß ©c^wanfen erl)e>

ben, fo bafj tvir unß t)or bem Uebermaa^ bewahren, unb ber

©leid^mutl) in unferm ganjen 2cbm 5crrfd)enb werbe. 5iber wir

be|]el)en fte nur, wenn baß ^(ton^tfiin b(ß geijiigen OBo^lerge»

l)eni?, weld^e^ nicl)t ton ben 2Serdnberungen b(ß ftnnlidjen gebend

abl)dngt, unfer eigentlid)e^ ©elbf!gefül)l, ber wa^re ©e^alt unb

bie jlraft uuferei^ gebend geworben ift. S)ann werben bk\c wec^*

fclnbcn Bewegungen beö ©emüt^^ immer me^r jurüfftreten, unb

baß ftd) gleid) bleibenbe ^o^ere 2(b(n wirb öorwalten; baß Od
biß griebeni? wirb bk unruhige £)berf[dd)e immer mel)r glatten

unb ebnen, unb baß Berufen in bem gbttlid)en SBillen wirb unß

unter allen ©türmen fo ftd^er jielleu \vk in bem Derfd)lojfen|len

.^afen. 2lber üorjüglid) ifl e^ bitklbt ©ered)tigfeit, ju weldjer

bie g6ttlid)en 3üd)tigungen un^ auf^orbern, bi( aud) bic^m grie*

ben in unö ^ertorruft unb befef^igt, S)enn wie fonnen wir ton ©e;

winn unb 25erlujl dunerer ©üter nod) l)eftig bewegt werben, wenn

wir unö nur ali^ 25erwalter berfelben anfebn, bie ja für baß voaß

tl)nen genommen i|^ auc^ weiter feine 9ied}enfd}aft abzulegen l)a»

ben? Unb wenn wir in Mb imb greube gleich fe()r baß Bebürf*

nifi fül)len ©lauben ju galten unb Siebe ju üben an benen, un*

ter bie unß ©Ott gefejt l)at: wie follte bann nid)t aucl) fd)on

wdbrenb ber tdterlic^en 3üd)tigung ©ottcö fein griebe torwaltcn

in einer fo geübten ©eele!
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S)a^ m. 0. 3. t|! ja bie fegcn^rctc^c Srfa^rung, bk vok

fdfon gcmad)f ^abm in bcr jcjt torübcvöcgangcnen 3cit/ 0IÖ jene

^crbe Süc^tlgung njarlid) fc^njec un& eruffcnC) gcnng auf unö

lag. 2fö waö ic^ eben au^gefprodjen/ ^a^ xoav Hc 2tnfic^t unb

©emüt^^j^immung , todä)c im gatrjen angefe^n überall i)ax{d)tt\

tmb wie \)abm wir un^ gefreut tiefen ©amen ber ©ered^tigfeit

überall nic^t nur feimen ju fe^en fonbern fo gebeiben, ba^ tt)ir

bi^ auf njenige leicl)t ju tjergeffenbe Ülugenbliffe einer üoruberge»

l^enben Slufmallung, meldte fid) t^ielleid^t bie unb ba jeigte, überall

in unferm Sanbe hmaf)xt geblieben ftnb tjor allerlei grcöeltbaten,

tuie ftc b^ufüg genug auö großen aUgemeinen Seiben b^f^^orjuge*

^en pflegen. Unb ha^ finb gettji^ üiele ju ibrem ©egen inne ge*

tvorben, eö {ci nur ber tvenngleicl^ im getvobnlicl^en Seben fid) oft

»erbergenbe, überbaupt nicl)t überall du^erlicb bert?ortretenbe, aber

bod) burcb ©ottei^ ©nabe unferm 2Sol! tief eingeprägte unb in

beffen ©inn unb ©ei|t ttjohl unterbaltene unb gepflegte ©inn ber

•grommigfeit unb ber Ergebung in bm gottlid^en 2öillen, ber un^

in biefer fc^ttjeren forgenpollen 3«it Pon allem frei gebaltcn f)at,

tt>a^ un^ bi»bern ttjürbe i^t im reinen ©efübl ber Sanfbarfcit

auf bie Süc^tigung jurülfjufebeu/ bic ©ott Don unö genommen

^at. ^d) n?enn jicb ju allem (Elenb/ ba^ tuir gefeben unb mit»

getragen ^abm/ aud) baß 2Serbrecl)en gefeilt ^attcl wenn Unge*

^orfam gegen bit ©efeje, fei e^ nun gegen bie, njelct)e immer

unfer 2dm beberrfd)en, ober gegen bic Slnorbnungen, bie in bit*

fer fcbttjeren ^cit für notbig cvad)Ut würben um bic t>erberblicbe

Sjerbreitung ber ^ranfb^it ju befd^rdnfen, wenn biefer Ungebor»

fam in gewalttbdtige .^anblungen auögebrod^en Ware, fo ba^ in«

nerer griebe unb ©ic^erbeit wdre gejlort worben: wie gewaltig

n>ürbe ber SSorwurf, ber auf unferm gemeinen SSSefen bann la*

fete, un^ nieberbrüffen, baft wir nid)t ijermocbten <3cbü unb

Sieben woblgefdllig por ©Ott ju bringen! unb voic wenig würben

wir mit\)in and) im ©taube fein bie. laffen .^dnbe unb bit mü*

bcn ^nie wieber aufjurid)ten! 2llfo wobl nnß, unb la^t un^

©Ott bafür befonber^ banfen, ba^ mitun unter ber Srauer unb

ben Reiben biefer fd)weren ^dt bic friebfame grud^t ber ©erecb*

ÜQUit unter unö gewac^fen ijt; ba^ ber ©inn für d^rij^licbe 50Jilbc

unb 5[Bobltbdtig!eit ficb fo regfam bewiefen i)at] ba$ felbfl bie,

Welche bd unferm öerwiffelten gefellfcbaftlidjen 3uj!anbe am mei*

j?en 5u furj fommen, bocb mit greube unb !Dan! eingefreben

mußten, ibre COvitbürger feien uic^t unwürbige 25erwalter ber

^dtlid)m ©üter unb feien ibnen getreu ju J^ülfe gekommen in

ber Seit ber aSotb- @o f)at fic^ benn auc^ burc^ biefe Prüfung jcbe^
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fd}6ne SBanb bcr <5:intrac^t \mb bcö SScrfraucu^ fcf?cr gcfuupff.

2a^t mß nur nidjt, v>on irgcnb cttv>aö n?a^ ber Slugenbliff bringt

ju l^arf bctvcgt, bcr 3ud)tüiung, ^k Q)ott über uui^ gcbrad^t iinb

nun unß ttjicbcr cibcjcnommcn l)at, Icid)tfinnic) DergcjTcn: fo bür»

fcn wir hoffen, baf; bcr ^aum bcr @crcd}tigfcit t)ou einer '^üt

$ur anbern nod} reid^erc unb fdjencrc grüd^tc tragen wirb, bafj

wir unö immer reid;lic^er fd^muffeu werben mit allen burgerli*

(j^en unb d)rij^lid;en iSugenben, unb baj? wir unö burc^ ©cfej*

Itd)feit unb ©emeingeijl, burc^ 3ied)tfd)a|fen^eit unb reineö ^'ßof)U

wollen würbtg jeigen werben bcr gottlidjen 3nd)ti9ung. !Denu

ber 2Sater jud^tiget bie er lieb l)at unb will fie burd; feine 3ud)*

tigung üben in bcr ©ottfeltgfcit.

II. 3?un aber m. ö. 3- I«ft unö md) haß ^wdU ^oü unfe*

rc^ liptc^ be^crjigen: @o rid^tet nun wie ber auf, fagt ber f).

(3d;rift|?eller, i>i( Idffigen ^dnbc unb bii muben 5lnie.

S)aö ndmlid), i^r werbet e^ gcfte^en muffen, i^ bie SRatur

aller fold)er Sud^tigungen, bajj auf me^r al^ eineSßcife bie ?Oien*

fd)cn baburd) gel)emmt werben in i^rer gewohnten 5:l>dtigfeif.

5Bir ^abm nnß üielcr ^eilfamcn Söerfc bruberlid}er ^kbt ju er«

freuen, wcldjc bk(c '^dt unter uni^ anö £id)t gebracht f)at: aber

lajit uni^ nur aud) nic^t öcrgcffen, mc bringenb bie 2lufforberung

tai^n war; unb bann werben wir wol gc|lel;en muffen, wie ru|)m*

lid) ftcl> aud) im allgemeinen ha^ 5!)titgefu5l auögefprocl)Ctt

t)at wd^renb bicfer 'Sloti), ba^ i|l immer nod; hin ^cmi€,
ba^ unfere J^dnbe nic^t waren k^ geworben unb unferc 5lnie

niübe; nur ba^ man bicfe 5Q3irfung oft crf! fpdter empfiiibet!

5ßarctt wir nid)t alle weit über baß gewb^nlid^e \)inai\ß er*

füllt mit bem ^cwu^tfein ber Vlnftd)er^eit aller menrc^Iid)cn T)in^^

ge? unb ba^ eben bi({eß nidjt anbexß fann, alß Sujl unb €ifcr

ju allen ben in einanber greifcnben 3:^dtigfeifen unb qcfcUfdjafU

lid)en Bewegungen, benen bod) ba^ gemeinfame Söo^lergc^n im*

mer wieber gleid^fam aufö neue entfpric^cn mu|?, auf mancherlei

5ißeife fd^wddjcn: baß i^i bic allgemeine ^rfa^rung, fo ba$ nur

ju oft wd^renb fold)cr allgemeinen plagen unb nad) benfelbcn

gar i?ielc fid) in bem frepcl^afteflen unb gewagtefTen ©piel mit

ben irbifc^en ©ütern öcrberben. 2lber t^un biefe^ nur bic leicht*

finnigeren: fo bemerfen wir Jjcrwanbte 25crdnberungen fajl bü
aßen, unb nur wenige werben fid) baburc^ au^jeid^nen, ba^ fte

ganj bie\'dbm bleiben. Unb ge^en wir auf bic Urfad^e juruff,

welche fold)e Sffiirfungen hervorbringt: fo ifr offenbar, ba^ bieU^

Suruf unfereö XefUß unmittelbar gegen fie gerichtet i\t. ©c^on
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or^ btefe ©euc(K unfern an 5?un|| unb ?Ißiffenfc^aft fo reichen

^dtt^dl ju t)crf>ccrcn anfing: wie lebhaft (>abcn tvtr eö empfun*

ben, ba^ bod) aUe unferc ^enntni^ t>on ben i^rdftcn ber Statur,

unfcrc ©efc^iffUc^fcit eine ber anbern gegenüber ju fTeUen, eine

burd) hk anhexe ju überttJtnbcn, fid) bod) immer iricber unjnrei*

d)enb jeigt, fobalb ein unbefannte^ Uebel ploj(id) ^ereinbrict)t, fo

ha^ bk^e ©d)reffenögef!a(t unent(art>t unb nnergriffen einen SBelt^

tt)Qn nad) bem anbern bnrd)5ogen ^atl Unb al^ fie in unfere

5iRitte getreten njar, tvie fiif^Ibar wavb c^ ba allen, and) abgefe*

f;en t>on ber 2lrt tvic man hei mi^ baß Uebel abjufd}neiben unb

juruffäubrdngen fiidjte, ba$ ber geiv6f)n(id)e ©ang beß 2ebenß

unb ber ©efd}dfte auf gcmaltfame ^ei\e jerriffcn mar! Sritt

uni^ ba^ nun überalt entgegen, tvenn n?ir baö grof^e gelb ber

mannigfaltigf^en 5;5dtigfeit in unferm bürgerfid^en 2eben mit mu
fern Kliffen burc^laufen: tvie natürlid), ba^ fonad) aud) wenn

haß Uebel ijorubergejogen ijl jeber bei fidj felbft fagt, SBaö ivirb

benn nun bie grud)t aller 53iuben unb ©orgen fein, in tvcld)e

hn bid) jejt aufö neue hinein begeben tvilljU S)aö ift Qem% '

gebraud^jl bn auf gen?ol)nte SBeifc teine Gräfte: fo tvirf! bn bid)

and) halb tvicber bem 3»i^«"be ndt^ern, in tveld}em bn bid) in

ber früheren freien unb fro^lid^en 3^it t\?o^l befanbejT. ©eine

sii3cr!e werben wicbcr fortgeben burd) bcine^anb, unb ber ^M-ei^

bcrfelben wirb bir wiebcr jufommen wie fonft; gleij? unb Sreue,

^inftd)t unb 6efc^ift werben wieber wenn auc^ nid)t allein bod)

grofjentbeilö baö ?Oiaa^ beffimmen, in tt>eld)em bn an ben ©ütern

bie\eß 2ebenß in beinern 5\reife 9lnt^eil l)aben \vi\fx: aber wie

nid)tig ijl bod) biefes^ ganjc treiben! me feblt eß bod) nod) im*

nier biefem großen ©cbdube menfd)lid)en 5Birf'cnö an einem l;alt*

baren ©runbe! 3a wenn eß feine anbere ©efa^r gdbe alö bie

in ber ?9ienfc^en J^dnbe ju fallen, feine anbern ©torungen al^

bie axiß bem 3uf<iwn^<^'^f^c>|; menfd)lid}cr Si'ibenfd)aften anß ben

55erwiftlungen menfd)lid)er 25er^dltni|Te entfreben! ba giebt eß

nod) 2öaf)rfd)einlid)feiten ju bered)nen; ba Idjit ftd) and) anß bem

ungünftigen noc^ günfrigeö ^erüorloffen. Slber wenn bie 3^atur

un^ mit ganj neuen furchtbaren Uebeln anß ii)vem ©d)oo{3e über*

fd)üttet, ba^ allen 9Sorfid)tömaa^regeln unb aller 5vunft ber ^lerjte

jum 5:roj baß menfd)lid)e 2eben in groften Waffen bal)in weift:

waß lol)nt eß benn bei folc^er Unfid)erl)eit ber menfd)lid)en fDinge,

über bie wir Idngjt l)inweg ju {ei^x glaubten, ftd) aufö neue in

ein 2eben ju flürjen, baß nid)tß if^ alß ?Oiül)e unb 2{rbeit? mit

roeld)er £ufl fann and) baß einfad)fre eingeleitet werben, wenn

fo fd^nell ber Xob 4Wifd)en 2lnfang unb (inbc treten fann! woju
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fi\m pflattjcn mb t>C(jicj3cn tvir, wenn wir fo tvcnig n?i|]cn, öc^

nid}t 06 tvtr felbjl aber aud) nnr einer entfernt t)on ben unfrigcn

jenem fd^nett j^inwegrajfenbcn Uebel entgegen tvirb um ju ernten?

njarum nid^t jurufffe^ren ju bem moijlid)!^ einfad}cn geben o^ne

fo üiele Bni'nf^ungen, bie bod) fo oft ijergeblid) finb, o^ne fo

i>id 2tnfrrengungen, bie boc^ fo leid)t auf ©pott gejogen Juerben

tonnen? S)urd) fold;e ©ebanfen befnnbet ftd) bie H^mung ber

2;^dtt9feit, bie luol leiber hd i)telen i?on ber gottlidjen 3ud;ti*

gung juruffbleibf. ©inb ta nidjt aUc ©ef^nen bcß 53iut5<^ jer*

fdjnitten, tvo tvir fcld}e «ffiorte t>erne()men? finb ba nid)t getoip

bk ^dnbe Idfftg geworben, unb bk Änie mübe?

21ber tvo bk friebfame grud^t ber ©erec(}tigfeit waf^r^aft ge-.

reift ift unter ber J^ije ber 3nd}tigung, ba tverben aud) foldje ^cbm
nid;t gef)üret, fonbern frifdjere ©timmcn latfcn fid} iternc(>men.

5Bir, bereu 3iel nic^t ber ©enuf? i(T, unb bk tvir nid)t ringen

nad) beut ^cfi^ um biß ©enuffej^ willen, warum foUtcn wir

tnnc galten unb juruffge^en? (ittt>a wäi wir auf baß frdftigjTe

freilid) überzeugt worben .finb öon ber Unfic^er^eit b(ß ©enuffeö

unb ber ilrüglid}feit beö ^efijei^? Ser ^eftj ijl nid)t ber ©poru

unfere^ &'fer^, ber ©enuf? nid)t ber £o^n unferer Slrbeit! Unfer

2ot)n i|! hei unferm SSater im /Dimmel, ber in^ verborgene fiei)t,

unb bkUß verborgene i(l ber ©eif^ in bem, bk Ximc mit ber

wir tfxilne^mcn an bem gefammten $ßeruf ber 9)cenfd}en auf ber

€rbe. ©ollen wir ^errfdyaft auf berfelben üben unb bk{c im-^

mer mef^r auebilben unb veroollfommnen: fo la|?t uni? unfer befiel

t^un! SBieoiel Don unfern SBerfen bleiben foll, baß ^d)t bd
bem, ber cß vod^, wie er überall ben geijligen Seib ^(;rifli aud)

du^erlid) jieren unb fdjmuffen will. 533aö bawm jerflort wirb,

laf?t un^ emfig von neuem beginnen, bamit ber ©d;abe balb er-'

fct^t werbe! SBerben wir aud) burd) bk 3iid)tigung inne, )x>k

i>kl m\ß nod) fe^lt an ber SSollfommen^eit in biefem irbifdjen

^eruf: la^t nnß bejlo treuer barauf achten, baji alleö erfpricf^

lic^e moglid}!! allen ju gute fomme, feine l)eilfame Srfal;rung

verloren ge^e, bamit baß geij^ige 2luge fid) immer me^r fd^drfe,

bk S5ewegung ber Gräfte ftd) befd}leunige, unb fo ber ^an biß

gemeinen SBd^I^ auf immer fcjleren ©rünben ru^e. J^at ber

Sob ungew6l)nlid) viel l)inweggerafft von bm Gräften, bk mit

unß arbeiten follten: lafit uni^ jcben nad) 35erm6gen i^r SBerf

aufnehmen unb i^re Sajl tragen, unb vorne^mlid) aud) la^t unß

auf anbern ©eiten ba wo unb fo \\m wir tß fonnen bit ©ewalt

biß Sobeö befd)rdnfen burd) nüchterne ^Öid^igfeit, burc^ gottge*

fälligen §rol)finn. Unb warum foUtc bie 3i^^i9W"9/ bii über
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un^ ergangen tjl, xmß hk (S^ejlalfung &e^ 5e6en^, feie tvir ererbt

un£> fortgebilbet ^aben, irgenb t)erlei£)en? J^aben tt?ir bocf) and)

in tiefer Sei&enöjelt unb tvol me^r alö fonjT erfahren, meldte @e>

ViQUit iß t|t auc^ unter trauern unb 3lf)rdnen Siebe unb 5330^1*

t()un ju üben. Unb gettjd^rt un^ nid)t f)k^n ein geben ft>ie baö

luifrige, mit biefen üernjiffelten ^Jerf^dttnitTen, bte nnr bnrcf) Siebe

unb $;reuc ju orbnen, mit biefen üielfdlticjen ©c^mierigfeiten, bk

nur burd) 2kU unb Sreue ju übernjinbeu finb, bie md(?en ©e-^

Gegenseiten, unb mit biefer Seid)ttgf'eit ivrdfte ju löblicher 5iBirf*

famfeit ju. Dereinigen and} bk reid)lirf)|}en J^ü(fi>mittel baju? @o
la^t un^ unfern gemeinfamen ^eruf inß 2lugc fafifen; fo la(U uni^

auf bie ©timme ber göttlichen 3»°ic(;tigung ^oren: bann werben

tt)ir, e^e fie nod) t)erflingt, aud) fd)on anfangen bk Idfjigen

J^dnbe JU err^eben unb hk muben ilnie anfjnrid)ten, um \x>k eö

tm 33erfD(g unfrei X():Uß i)ci^t fidlere unb frdftige (Bd)x\ttc ju

t^un o^ne (Straucheln, '^mt benn m. gel. gr. möge unö, möge

öUen, bk ber J^err Seimgefud}t b^f; ^k\i ^^it gereidjen!

Unb baxmß tokb bann and) benen — bamit aud) biefe

fd)merjlid}e ©eite nid)t unberubrf bfcibe in unferer fej^Iidjen 5Be»

tracf)tung, — bereu angeborige alö Opfer biefer üerbeerenbcn

^ranfbcit gefatten ftnb, ein befonberer Xtc^t erblubcn. ©terben

bod) bie ?0?cnfd)enfinber immer unb njerben auö ber ?9ittte ber

tbrigen Serauögerijfen ! ja baß gen?obnIic()e ^aaj? be^ 2:obeö Oöirb,

fd^on wenn mx auf einen Umfang wie ber unfereö Sanbci^ ijl fe*

Ijen, burd) biefe ©eud)e nur um ein geringe^ erhobt worben fein,

©terben fie bod) immer anß aUen Sebenöaltern balb fd)neU balb

langfam, nad) mebr ober weniger Seiben; unb baß eine ober an*

bere mad)t, wenn bk erjlen Silber (maß »erbleidjt finb, für bk

juruffbleibenben in ^ejng auf baß wefcntlid)e ibre^ ?8erlu|^e^

nur einen geringen Unterfd)ieb. ^a^t unj? alfo bk\m alß minber

bebeutenb bei ©eite fTeUcn unb bafur einen anbcrn an^ ^\d)t jic*

ben. 3[eber ^obe^fall foU auf einen 'Zi)di unferer ©emeinen we* .

nigjlen^ immer aud) einen Iebrreid)en unb erbebenben (ginbruff

machen unb un^ v>on ber duneren Q;rfd)einung auf baß innere

©ebcimni^ unb bk tiefere ?5ebeutung bcß Scbcnö jurufffübren;

unb bkß ifl gleic^fam ber lejte SienjT, ben jeber ber ©emein*

fc^aft leif^et, in ber er felbfl b(ß gDttlid)en 2Borteö t^eil^aftig

geworben ijT. 3lber baß einzelne ©terben ber ?9ienfd)en auf bk

gewobnlic^e ^(i\c bringt bk{c wobftbdtige Sßirhmg in einem

weit geringeren ©rabe b^f^or unb verbreitet fie immer nur in ei*

nem Heineren greife, ber gro^tentbeilJ? fd)on feit längerer ober

furjerer Seit vorbereitet bcn ^inbruff nur allmdblig in fic^ auf*
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nfmmf. Utib wenn nun an^c^ortge un5 ^rennte hk cnffecffe

.^Mt cincö geliebten tobten jur diui)t begleiten: fommen fic ttjol

leict)t bain im ©efu^l tl>re^ 95erlufTc^ fiel) über baö einzelne ju

ergeben? benft man tvol leidet baran, n>iet>iel folc^c Srauerjügc

tdglid) unfere <Btabt bnrc^wanbeln? benft man babet an bic im

großen bctracl)tet fo fef?c mib geregelte Örbnung beö Slbgelof!»

werbend mi bem ^eben tvie be^ ^intrittö in baflfelbe? Slbec bk^c

gi'o^c ^rntc h(^ Zobcß, tvie allgemein ^at fit ba^ 35en3u^tfe{n

Don ber Unftcl)erbeit bicfcv ixbi{d)m Sßanberfcl^aft genjefft unb er*

l;übt! ivie l;at fie burd) bic ungewohnte ©ejlalt ber Äranf^eif,

bie fcl}Dn immer felbf! alö dn Xob erfd)ien, burd) bie unbegreif*

lid)C ©d)nelligfeit, mit ber ba^ 2cbc\i fid) lojTe, allen baß geheim*

ni^üolle bicfeJ^ Uebergangeö na^e gerufft! njie bringcnb allen an^

^erj gelegt, ba^ mv anbcxß n\d)t murbig unb Reiter in bickt

3^dbe bcß Xob(ß nwnbeln !6nnen, dß wenn baß ©emüt^ »n je*

ber Bett in tvo^lgefdlliger £)rbnung gehalten unb ber triebe ©ot--

Uß ungeflort bcm^ib^f n^irb: fo ba^ mv miß ber $Sereitfc^aft bc?

ivuf?t finb ju jebcr 3dt unb tvie ber J^err (ß befd}lo|Ten l)abm

mag in ^rieben babin ^u fahren alö feine ©iener. Unb fo ^a*

hm bic bpfcv bi(\'a' 5lranfbeit — md) bie, meldte fern üon bcn

ibrigcn ber 6ffentlid;en ^^flcge anvertraut bcn lejten 5ltbem anß-^

gebaud)t l)aben unb aud) abgefonbert öon il^ren vorangegangeneu

nur unter benen, bic bajfelbe ^ooß getbeilt; ru|)en — biefen lej*

ten unb ivic^tigen S)ien|^ auf eine au%e5eid)nete ^ci\c gelcijtet.

9Bcnn nun aber freiließ and) bic\c Snnabme an ^ciß^eit,

fo tvie bic friebfamc §rud}t ber ©ered}tigfeit unb bic SÖieberer*

tvefrung ber ^vaft unb bcß ^nti)cß nur bcncn ju 2:beil tvirb,

tveld}e tvie unfcr Zc}:t fagt burd) bk 3üd)tigung bcß ^errn fic^

l)abcn üben laffen: fo i)abcn ivir ja njol alle an bicfer Hebung

1i)cii genommen. S)enn nur biejenigen ^abcn fid) fclbf! bavon

au^gcfd)loffcn, bic enttvcber im ?ß3irbel leerer Serftvfuungen baß

^eivu^tfcin beffen tva^ um fte ^er vorging ju ertobten fud^tcn,

ober bk fid), nid}t obnc fid) juglcid) ibrem natürlid^en 35eruf ju

entjiel;en, burd) ^-ntfernung bem 3lnblil6 ber gemeinfamcn 3Rotb

entpgen baben. ^cba-, ber feiner getvobnten ßebcni^orbnung treu

auf bem ?iBege feinet ^crufeö fortgegangen, im ^ctvuf^tfein ber

allen gleid) naben ©efabr t^dtig geblieben ift unb ber gemeinen

©ad)e nad) Gräften gebient i)at, i\l and) fo geübt tvorben, tvie

eine fold)e Seit cß vorauf f)at vor jeber anbern. 3^ur la^t un(^

biefe Uebung nid)t ettva nur auf bic jc^t glüfflid) vorübergefübrte

3üd)tigung befd)rdnfen unb fie ba^cx mit ber heutigen ^cicv be-^

fd)ltepen. ISlcin, fo tvenig einer unter un^ biefe '^cit tvirb ver»
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gcffctt, c6cti fo unauölofd^lid) möge aüd} xm^ alUn tk ^rlmie«

rntic) fein , ha^ \m in foId)cr unmittelbarer ü^d^c hcß Zobc^ nur

unüerjagf unb fid)cr blieben, tveit ba^ ^emufitfein in un«^ bit

C)bcj:i)anb i)atu, ba^ iDir S^ürger einer ^6r)eren 2ßelt ftnb, iveld)c

an ber Unftd^er^eif unb SJergdnglid^feit feinen Xl)di l)at, unb

weil bai etvige Seben, tveld^eö mx bem öerbanfen, ber mit bem*

felbeu bie iva^re Un(!erblid}!eif anß ^id)t Qcbvaöi)t i)at, and) in

allen txnbrigen 3»fdllen tueit ubertvinbet, unb bic greubigfeit be^

JP)erjenö ju @ott aud) unter feinen Suc^tigungc» wd}t untergeben

Id^t. fünften un^ bicfc ibrer ^dt freilid) and} Sraurigfeit ju

fein: fo tvar eö bod) nid)t bie Sraurigfeit biefer Sßelt fonbern

jener qhttlidjtn ijertvanbt, n)etd)e nid)t nur jur ©eligfeit fubrt

fonbern aud> bic ©eligfeit in ftc^ fd)lie^t. ^n fold^cm ©inn la^t

unß baß (^cbad)tni^ bic{(v Sdt fefib^lfen, auf ba^ tß unß jum

bleibenben ©egen gereiche alß (in beilfameö 3dd)cn anß unferm

eignen 2(b(n f)a-anß, ba^ mnn wir and) f)\cv unter ber 95er*

gdnglid^feit unb im Slngefid^tc biß Zobcß wanbeln bod) and) bier

fd)on unfcr ?H5anbel im ^immel ijT. 9imen.

3a, gndbiger SSater im/?immel! wir mif(n (ß, bn indjti^^

geji b\( bn lieh lya^l 3lud) Wir baben in beiner 3»d)tigung beinc

ödterlid^e ^iiht erfannf, nad) weld)er bu unö reifer madjcn wolI>

tep in d)rifrlid)er ©ottfeligfeit, unö inniger unter cinanber i>er*

binben unb unö ein neueö tbeureö Unterpfanb baüon geben, baf?

benen bie bid) lieben aud) baß bruff'enbjle unb fc^merjlid^j^e jum

guten mitwirken muf. ©o werbe nun and) beine gubrung Don

un6 V)erberrlid)t baburd), bafs beine 3iid)tigung an feinem uerlo*

ren gebe, unb wir immer ber friebfamen %xnd)t ber @ered)tigfeit

un^ erfreuen, weld^e barauö beröorwdd)f?. Sann wirb unfer

©ang immer ftd)rer werben unb unfere Sritte fejler; unb fo ge*

übt im 95cr(ldnbni|i beflfen, tt>aß ju unferm ^rieben bient, wer*

bm wir aud) immer würbiger werben bcß ^errlidjen D^amen^,

ba(i wir baß foniglidje ^rief?ertbum ftnb, baß 3Solf beiner Söabl,

weld^e^ bu aud) burd) ivbi\'d)C Seiben nac^ beinern gndbigen 5iBo^l*

gefallen jum ungetrübten grieben ^infü^rj?. Slmen.
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XVIII.

•^rebiöt bei Eröffnung tie^ aFal)emifd)en ©otteö^

fcjenfle^ Der gnet)nd)ö^Um\jerjttdt*).

5ln6cfun(), 5anf6rtvc ^offcnbe 5i(n6efun() {ci (ß, ^ciftgci^ licBe*

üollci^ üdterltd)ei^ SScfen, njomit ttjir biefcn £)rt unb biefc ©tunbc

allen ^cjcigungcn unfcrcr gcmeinfc^aftlic^cn SScrc^rung gegen

bid) t>on nun an tt^ibmen. 2lbcr tvenicj tuurbe eö fru^tcn, Ovt

itnb Seit bir ju tvci()en/ ber bn ntd)t wo^nefT in S:enipehi, bic

mit ^dnben gemad^t fiub, fonbern im ©cif! tviüfl angebetet fein

mib in bei' Söal^v^eit, tt?enn ittir nid)t uni^ felbj! bir n^ei^eten jum

^eiligt^ume, unfere ^erjen ju einem S;empel beine^ ©eifle^, in

bem er ivo^ne. ®ie^ ©elubbc fd toon un^ atten in Sßa^r^eit

öu^gefprod}en, ein bir njof)Igefdaigeö, cwiQ unv>erlej(ic^eö. 2dtc

tu unö immer mel)r in taß £e6en auß @ott unb in ©oft! £af{

unö immer mc^r gejlatfet werben in haß ^ilb ^ff" <5f;n|li, burd)

if>n bir d^nlic^ «nb einö mit bir! ©o gefinnt mögen ivir unjJ

immer ()ier üerfammeln anbdd)tig unb üere^rungöt>o(I, um \o im*

mer mef;r jn a^erben! bajn fegne bann unfere ^etradjtungen, hen

gemeinfd)aftlid)en 2lui>bruf6 unferer d}rifllid)cn grommigfeit in

©efang unb @e6et, unb laj? reid^Hd) aucf) toon ^ier au^ bic

gruc^tc eineö gereinigten .^erjenö gereift unb üerfd^ont fid) bar--

jieüen in einem ^eiligen 5ß3anbel, in bem jeber ju beincr ?J>er'

^errlid)ung erferinc bic 5lraft beö Süangelii t>ort (£^ri(To unb beu

mdd^tigen ^eiflanb feinet reic^Iid) au^gegoflfencn ©eifTe^.

(;t)A^ @ekt beö /pcrrn.)

*) ©efproc^cn am ©el»urt^ta3f ©r. 0)?öje(lat iH Äpiu'öö bcii 5. ^ln<

gU(l 1806.
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^ r e t) i 9 t.

'i/urc^ mancherlei mTfeerme(&Iicf)e Beunru^igen&c SSegcSen^ertcn

nur öltju lange aufgef^alten, i\t er hod) nun cnb(id) errd){enert

&er Sag, an bem unfer burc^ !oni()lid}e ©efinnung unb ?0iilbc

gelüfteter afabemifc^er @ottci^bien|? beginnt. 3^y>av noc^ i|! ntd}t

aUci duferlid^e tootlenbet, nod) bebürfen njir einer fremben Un*

ierj^üjung für bie bem ^eiligen ©efang auöfd)lie^enb gemibmeten

^one. 2l6cr aud) fo fd^ien mit SXecf^t biefer Sag md)t burfen

vorüber gegangen ju njerben, ber Sag, an tue(d)em unfer ganjeö

«öaterlanb ba^ geji unfere^ 5?onigeö feiert.

533ic !6nnte aud) unfere 3lfabemie e^ beffer begangen ^a*

ben, alö bnrd) biefe 5Löei^c ! benn alle Sobpreifungen, ttjeld)e fonjl

t)on einzelnen 9lbt^eilungen beö 95olfeö ben gürfren bargebrad)t

tverben, treiben entnoeber m leeret ©piel mit aUgemeinen 2lu^*

bruffen, ober fte fe^en fid) genot^igt an^ ber gerne mü^fam beii

©tojf ()erbeijuioIen, biejenigen aufgenommen, mld)C unmittelbar

^intt^cifen fonnen auf f)eilfame (£inrid)tungen, tt>oburd) ber guf)rcc

b(ß 55olfc^ alö fo(d)er ftd> tcß Ülu^me^ unb ber Sobprcifungen

tüür^ig bett^cifet, unb njofür fie jugleid) ber 21uJ^bru!E ber S)anf«

barfeit finb. ?ä$icberum giebt eö feine fd)bnere S)an!barfeit, un5

n?cIdK fidlerer i^re Söa^r^eit beurfunbete, alö ben unmittelbaren

«lib froren ©enufj beffen, tt>aö i>on bem ^oberen a\i ^o\)ltt)at

Uvciut i(l unb al^ foId;e foU anerfannt werben. !Darum werben

wir am bef^en unfern 5l6nig preifen, unb beweifen, wie wir feine

ftd) immer erneuernben 2Serbien|le um \mß ju fc^djen wiflfen, i\v

bem wir ^eute unfere gemeinfd)aft(id)en ©otfeöüere^rungen anfan-^

gen, unb fo in feinem ©inne jum erflen 5)?a(e feiner neuejlen 5330^1*

t\)at genießen, au^ W(Id)er eine fo weife ©orgfalt unb eine fo

eblc ©efinnung ^crt>DrIeud}tef.

2lber aud) auf ber anbern (Seite: wann fonnten wol wür*

biger unfere 35erfammlungen begonnen ^aben, alö an bem ^euti»

gen Sage! benn inbem wir hd unferer erften Bnfammenfunft na>

turlid) gans mit bem eignen ©eifl unb. ber befonberen ^efc^ajfen*

^eit biefer Slnflalt befc^dftigt finb unb hierauf unfere Betrachtung

rid}ten: fo m6d}te leid)t Ui fielen über bem ©eifte ber Urfprung

berfelben tjergeffen werben, unb inbem wir unö juerf^ ber Slbftc^t

erfreuen be^ ©eber^ nic^t fo einmüt^ig gebac^t werben, ali gc*

wi^ ^eute, wo fein 3lnbenfen in unj^ allen lebenbig if?, allen, auc^

o^ne bap fic immer auf^ neue baxan erinnert werben, gegenwdr*
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tig bUihtn mu^, ixi^ bcv itonig cß tfT, &cr unfcre ©offe^ücre^run*

gen gcgriuibcf ()at, unb bcm tvir aUcjJ (jutc t^crbanfcit, toai hahxxd)

in m\^ ^ert>orßcbiMd)t ivcrbcii fann «nb foU.

itcjncötvcgci^ alfo ivirb bicfcm 3lnbcnfcn 2(b6rurf> gefdjcf^cit,

fonbcrn e^ ivii'b auf baiJ rourbigfrc erregt unb untcr^ctltcn ti?cr*

ben, tDcun tvir uuiJ ijt unmittelbar ben eigentlid^en 3mU btc

^ebeutung unferei^ afabeniifd)eu ©ottej^bienjTeö tor 2(ugen ^ar»

ten, um unö bcr gemcinfd)aftlid)en ©eftnnuug betvufit ju tt^er*

ben, burd) wddje er unö allein gebei^lid) fein fann.

©ctreu ber ©eivol)nl)eit d)rifTtid}er ©emeinben legen ttjir

baUi $um ©runbe folgenbe in unfern \)ciliQin (Schriften

aufbel^altenc ?Iöorte ^auluö beö ^pofliH:

^e):t Dvomec l, 16.

3(^ fd)dme mid; bej^ ^üangelii öon (5f)ri(To nid)t;

benn (ß ijl eine ^raft ©ottet^, hU ba feiig mac^t alte,

bii baran glauben.

2ln biefe Söorte fid) anfd^ließen unb ju ber ©efinnung,

ttjelc^e fie aucbruffen, fid} befennen: baß ^eij?t, eine lebenbigc

3Sorj^ellung l)ahcn i^on bem Stveff aUer unb jeber gemetnfc^aft*

lidjen d)ri)nid}en ©otteöüere^rung unb befonberö auc^ ber unfri*

gen. 3nbem ti?ir eine 2(n|Talt ti?ie bkU entjTe^en fe^cn, muffen

ivir auf baß bejiimmtej^e inne tverben, ba^ eine ^errfd)enbe @e*

ftnnung ba i^i, meld;e baß Süangelium t>on 3^fu alß eine ivraft

©ottcö anerkennt, bte ba fclig mac^t alle, bk baxan glauben, unb

ba^ bU\c ©cfinnung ©tdrfe genug \)at, um eine ^Bereinigung ju

fliften ju i^rcm Sefeiuitni^ unb i^rer 55elebung. ^nbern tt)ir

aber auf ben ©cif^ ber 3fit fine" Sliff tverfen, muffen tvir auc^

bie erf!en SBorte beö Slpofiel^ hei biefer @elegenl)eit für unfere

S3etrad)tung angemeffen finben. Senn n>ie (ß jct^t Hi\>aß gar all*

gemeine^ if!, baf? man baß (^üangelium t)on €5nj?o überfielt ober

Yoo man baß uidjt fann fid) beffen {d)ämt: fo tritt biefer ^err*

fd)enben Senfart nid}tö fo flarf fo laut fo ojfentlid) entgegen,

alß \x>(\m aud) jejt noc^ unb unter biefcn Umjldnben, wo bit

SSerlaffen^eit ber alten mit Allagen bemerft tt)irb, neue 2>ereint*

gungen ju einem d^rij^lidjen ©otte^bienj^e entfielen, ju .^anblun»

gen, ttjeld)e nur für bie|emgeu einen ©inn f)ahm, bte in bem

(güangelio i^r .^eil, in ber immer n)ad)fenben ?Diad}t beö ^^rijTen*

t^umö über il)r ©emüt^ bic ^efefligung in biefem J^eile finben.

Unfere heutige geier ift alfo ind:)tß anbevß alß ein (ebenbigeö

^efenntnifs ju bm torgelefenen ^Sorten be^ 3lpojTe(^; unb tt>ir

IV. 9)
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tt?otf?n fc^cti/ tvic unb in tt)ftd)cm @inne bind) tk Srric^fung

cincö a!a&cmifd)cn ©otte^bicnftc^ bicfe auj^gcfprod^cn unb ange*

tiommcn werben t>on bcm Staate unb bem Könige, bem bio'z

Slnjlalt i^r S)afcin ücrbanft; üon bcr Slfabeniie, aKlcI}e fte alß

eine 2Bo^Itf)at, t)on bei* fid) fd}üne£^ unb guteö a-mavten laf^f,

angenc'inmcn ()at; tjon benjenigen enblid) ali^ i^r belTdnbiger unb

einjiger Sßa^lfprud;, tveld)e bcfitmmt fein trerben, uon nun nn

t)on biefer ©tdtte ba^ (güangelium ju üerfunbtgen, unb beren

gjei^e ju eröffnen ic^ ben fd}6nen ^eruf ^ö6e.

I. 3uerjl alfo üon (Seiten beö ©taatJ? unb beö ^lowig^

fc^eint mir nid)t leid}t ein beutlid)ereö ^efenntni^ abgelegt tver*

fcen ju fonnen bat»on, ba|? er baß Si>angelium oi)m (Sd)eu alö

eine befeligenbe gottltdje ^raft toere^rt, alö inbcm er nnß bk

€tnrid)tung einer eigenen gemein fd}aftlid)en ©otte^üerc{)rung an*

hkUt unb gen?d()rt.

UeberaU freiließ \d)xnt ber ©taat bie Jlirc^e, überall fajl

\)at fte i^re Haltung i^r dupere^ ^Bef^e^en burd) il)n; allein e^

^errfd}t über biefeö ?Berl;dItnt^ ein tvunberlid^er allgemein üer*

breiteter ^rrt^um. ©o ndmlidj meinen t>iele, eö {d nur bte gropc

50ia|fe beö ^oiUß, nur bk rDl)eren ungebilbeteren ©eelen, um be*

renttvillen ber Qtaat bk Slcligiou bk Srmeffung ber d)rif[lid)en

grbmmigfeit für etn^aß not^menbigcö ober l)eilfaineö anfc^e; wo

er aber fd)eine andj bk übrigen baju ju Derpfiid^ten, tinldje iu

ftd) felbfl fejl unb fid)er nad) ©runbfdjen ii)r £ebenfül)renb ber*

gleidjen Qirmunterungen unb ^ülfj^mittel ja nidjt bebnrfen, fra

Q(\d)(\)( bkß nur, bamit fte jenen ein Seifpiel feien, av.dj bm
2Racl}a^mungÖtrteb in il)nen ju tx^lliger 2lnnal)me biß bargebo*

tenen aufregen, alfo nur bamit fic mittelbar f)dfm an antern

einen '^todt ju erreichen, tt)eld)er an il^nen felbfl unmittelbar er*

veid)t JU iverben nid)t bebarf. S)iefer SBoi^n, benfe id), fann

burd) nid)tö frdftiger öernid)tet tt)erben v>on ©eiten bci^ ©taatei^,

unb burd) nid)tö fann er fkl) bejlimmter t>on einer fold}en Slnftc^t

loöfagen, al^ burd) bk\c t>on il;m fclbf? üeranlaflfe (Einiid/tung.

S)enn wir ^aben noc^ nid)t gcfe()en, ba^ cß ein ©runbfaj ber

^bd} j^en SSern^altung ti^dre, l)ier auf ber Uuiücrfitdt, bem ©am*
melplaj ber tt>i|fenfd)aftlid) ftd} bilbenben fjfugenb, geltenb ju ma*

d)en unb alj^ Leitung ju gebraud)en eine flcifc jtvingenbe ©etvb^*

nung. 25ielmebr, wo^l un^, ba^ mv tß mit ?löa^rbeit fagen

bürfen! i(? beutlid) inib ungefd}mdd}t bie 3td)tung beö ©taate^

Dor ber juerjl ftd) entn^iffelnben Äraft feiner ndd)|?en ©eneratio*

neu wnb beter tjornel^mlid;, tveld^c ftd; an ber Leitung ber ojfent*
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Heften ^Ingclcgcn^citm in ircjcnb einer Ü?td)fun(j funfÜQ t}lntf)(i\

ju nehmen berufen fu(;(cn; bcutlid) iji ja, bafi er biefer Sntmlf»

feiung C^eö ©eif?ei? nad) allen (Seiten einen getiMlfen freien ©piel»

vaum vergönnt, taf? er eben tiß^alb hie 2!fabemie ali^ ein üU
gefonberte^ Qani(ß auf i^re eichene flBeife befte^cn Id^t, unb ber

in tiefem ©inne i^erfamnielten 3i59<'»b grei^eit t>erf?aftet öoii

mand)em Bwfl"öC/ «" tvcld)en erft fpdter bic blofi dunere ©itte

«ni^ U^Ht. SBoju nffo eine einzelne foId)e ScjTel in einer Q3ejie*

^ung überbiei^, in roeld}er man am tv^enigflen auf bk afabemifc^e

^ugenb ju ad}ten getuo^nt iji? 2Ba^ f)dlte ftd) unter un^ ju üer»

fpred)en eine eiujelne Einrichtung, bie in einem offenbaren SBiber»

fprud)e ITdnbe mit allem übrigen? 9Rcin, meine treuem afabcmif

fd}en ?Oiitbürger! tt?ir follen ^ier nid)t ct\x>a angeleitet tverben

imö an (tK>aß ju gen?6{)iien, it^cran fdjon Qcxr>hl)nt ju fein unö

fünftig eir.mnl gut (du wirb, einer (£inrid}tung jejt fd)on ju l)uU

bigen, bic bod) axid) bann feinen unmittelbaren 5Bert5 für un^ fclbf?

^aben lüirb
; fonbern inbem un^ gemeiufd}aftlic^e Erbauungen ge*

giftet ti>erben, n>irb and) bie ^icinung auögebrüftt, ba^ fit für

um^ felbj? wünfdjenömertf) unb ^eilfam finb. Unb bieft 53ieinung

f^immt auc^ ganj überein mit bem ©eific ber SSerfaffung, unter

tveld)er ivir leben. S)enn tvie ber (Staat, ber unö ^ier bie ©ele*

genl)eit jur n^ifTcnfcl}aftlid}en Sluöbilbung üerfd}a|ft, ein (Staat ifi

gegrünbet allein auf bic ^'iadjt ber ©eftnnung, nur baburd) nid)f

burd) Uebcrflu^ duferer J^ülfi^mittel eingetreten in bic Slei^e ber

erfreu S)tdd}te üon Europa: fo beroeifen aud) feine Spaten, ba^

er nur burd) bic ©cfinnung auf bic ©emüt^er ju tt>iifen tt>im\d)t

vmb nur auf fic bcn l)5d)|Icn Söertl) legt, ^a id) bcnfc aud) hei

biefer ©elegenf)eit ily.x gan^ t>ernel)mlid} fagen ju ^oren, ba^ mc
er ci t>errd)mdl)en würbe, feine fd)üjenbe ©orgfalt auf 59tenfd)eu

ju üerwenben, tueld)e beflimmt njdren immer nur in ben nieberen

©egenben bcß 2ci>cn^ ju V)ert\>eilen unb fic^ nie ju jenem ebleren

föenujTc JU ergeben, ber t»on bem Eintritt bei^ ©eifle^ in ein tjh>

f>ereö ©ebiet ber ^ilbung unb bee ^ewuptfeinö abl;dngt; fonbern

feine licbjle ©orgfalt barauf ridjfe, ba^ aUmd^lig alle 2lbt^eilun*

gen beö ^oUcß bicfcß ©ntcß t^eil^aftig tv»ürben: fo fei er nod>

tveit tvenigcr iiefonnen/ fid) auf eine nod) nd^ere ^d\c alß @e*

t)nifcn unb ?Ißerl>'uge berjenigen ju bebieuen, benen felbfl ba^

i)bi)ci'C Seben fremb iff.

3nbem er uni^ alfo alö ©enoffen bicfci hhcnß öufle^f unb

tu ber 21bfid)t e^ ju uuterl)alten unb ju Perfd)onen ftiftet ber

Qtaat bic Einrid)fung, n?eld)e i}Cütc if)xc SBirffamfeit unter un^

beginnen foU, unb giebt baburd) ju erfenuen, bafi er fid) nid)t

^ 2
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fd^amenb be^ ^t^angcUi i?on ^i)v\^o (i Dielmc^r für cht« 6cfcH»

<jcnfec ^raft ^altc, unb am licbflcu bic, tvclcf)e babuvd) bcfcligt

t\)crbnt/ fid) aneignen n^otlc ju S^cilnc^mcrn a« feinem woi;!» ^

(^ncnben unb bcglnffcnben ©cfd)dff, S)cnn feiig i|^ ja ber, ivcU

d)er bcn ©e^einmiffcn bcr 3^anu- nad)forfd)cnb nberaU am tneijle»

ober in ber ttjunbei-üollen 3Berfftdttc unferei^ SebenjJ baö ?Öa(tcn Q^oU

teö beö ewigen nncnMidjcn SBefenJ^ anerfennt! nnb toon biefer @e*

ItgfeU bnrdjbrungen iviinfd}t ber Qtaat bic, tveld)en er feine leiben*

ben antxrtrant, tueldje er jum £ager ber erfd)6pften ber franfen

ber flerbenben ^erbeirnft — <5elig ijl \a, wer and) bcm Zi)n\i

unb ^treiben ber ?Dienfd)en nac^forfd)enb in allem, iva^ fie im

großen {ci <ß abftd)ts5loö ober mit SBenjufttfein fd)a|fen unb bil*

Oen, ben gattlid}en Urfprnng erfennt unb bk SBirffamfeit biß

göttlichen ©etfle^, ber bcm 9};enfd)engcfd)led)t einivo^ntl unb biefc

ruhige unb ^eilige 9lnftd)t i^on ber ©efd)id)te ber 33tcnfd}cn freut

ftd) bai 2Saterlanb hei beuen ju finben, bic fid) anfd)iffen ber»

dnfl nid^t nur aufred}t ju l)alten fonbcrn and; fclbft an bic ^anb

ju geben unb einzuleiten bic ©efeje mib Orbnungen, auf tvcldjcu

baß eigentt)umlid)e 5Bel)lergcl)en eineö ©taatcö allein berufen

fann. — -©elig ifl ja, wer gel>eiligt i|I bnrd) bic gcttlid)e SSa^r*

l)citi fo ba|? jeber S;rug unb jebc ^a\\d)f)cit für i^n baß üerlejcnbjle

i(t, unb wen nid)tö fo betrübt, alö wenn einer yon feinen S5ru»

bern nid)t t>erfü^nt if! mit bem anbern ober fcinbfclig fid) betragt

gegen baß ganjc, bem er angef)ort, unb alfo and) baß nid)t ge»

nicp, toaß il>m fclbft baß i)bd)^c i)T, ndmlid) t»erfbl)nt ju \cin

mit ©Ott! unb bte^ 35ewuj5tfein wunfdjt ber ^taat bencn, tvcU

d)cn er bic Pflege bcß ^lcd)tß anx>cüvant, für bcffcn J^anbl)abung

er )a feine Snrgfd^aft i)at, alß wenn bem @emutl)e felbf! bcß

ric^tenben rein unb ungetrübt einwohnt ber <5inn für t}lcd)t nnb

SBa^r^eit unb bic l)eiüge Sreue. (Selig, wen fromme ©elbfibe*

trac^tung oft mit fold)er £iebe m bi< Reiten ber fd^ulblofcn ^inb*

^eit jurüfffü^rt, ober wer fo rein baß 5Serf ber 3'?atur unb ber

©nabe üon aßem fremben unb terberblidKu ju fd}eiben weij?,

i^a^ er in ber ^inb^eit am reinfTen erblifft ben ftillen ungc<^LM-ten

^rieben ©otteö! unb biefc innere 2lnmut^ wünfd}t ber &aat aU

len, bereu fd;bn|le^ @efd)dft e^ fein foü, allen ^Sorjugen bcß am?»

gebilbeten unb üolljTdnbigen sg^enfdjen bic 3ugenb jnjufü^rcn,

o^ne ba^ jener griebc geftort werbe. Unb weil er tüci^, baj}

wer biefc ©efinnungcn ^cgt and) ©emcinfdjaft fud)t mit bcn

gleid)gef}nntcn unb fic^ gefidrft unb belebt fnf)U in biefer @e»

meinfd)aft ber füllen anbdd}tigen Sr^ebung ber frommen nad)fin»

nenben Betrachtung ber ungc^euc^elten Befpiegelung in bem Bilbe
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t(i (ivlbUxß: bc^^alh othmt er oud) iinö, bic t^m üorjüglid) nö^c

finJ), bicfc rctigiofc @cme{nfd}aft. 1)kß alfo baj^ 5Bcfenntni|r,

XC(ld)iß burd) biefc Cinridjtung unfer ^^alcrlaub ablegt; bk^ bit

5ßunfd}e, ti?e(d}c barm enthalten finb.

II. ©aö ndmlic^e finben tuir aber aüd) au^ijefprod^cn unb

dargelegt feoti ©citen unfcrcr Slfabemic, inbcm fie fo bcreittuillig

tinb gern bem Bttiglid^en Söuiifdje entgegen gcfommen ifl, unb

t)cn nun an unter i^re bleibenben unb gemeinnüjigen ^inrid)tun;

gen mit S)anfbarfeit auc^ bie bti afabcmi\d)in ©otte^bien(?eö

lim blefe (Einj^immung gehörig 5u njurbfgen, muffen ttjti*

frehuut^ig unb ernf! auf einen 2Bal)n ^infe^en, ber fo allgemein

ifi, ba^ id) nid)t ttei^, ob nid}t md) öon ben ^ier antüefenben

einige bamit mögen hc^afut fem. ®en 2Ba§n meine id), a\^ ob

Söi|fcnfd}aft unb grommigfett auf trgenb eine SQJeife im ©treit

mit cinanber Uigen, fo ndmlic^, ba^ bk lejtere um ba^ be|Te Don

il)c jtt fagen nur ein fd)tt?a(^e^ (^rgdnjungi^mittel m\ !drglid)er

€rfaj tvdre für biejenigen, tueld^e nid^t in ba^ .^eiligtl^nm ber

5Bi|Tfnfd)aft einzubringen i?erm6d)ten, unb fo tveit hinter biefer

juruffbliebe^ ba^ tonn im &ihkU beö 5öifenö ju njol^nen Der»

gönnt mdre
,

je mc^r er barin ein^eimifd} Würbe um b<|lo mel)?

auf Sidigion unb grommrgfeit ^erabfel)en muffe ttjie t)on einer

großem .^o^e auf ba^ nur bcn niederen ©tufen angemeffene.

!Diefem 5öal)ne fle^t nun gegenüber m anberer ben unwiffen-

fil)aft{id)en Slbt^cilungen ber ©efellfd)aft eigent^ümlid^er, aB ob

bie ^iffenfd^ift in ber Zi)at baß ©emüt^ auötroffene unb ba^

Spevi) erfdlte, aiß ob bie €mpfinbung fic^ in eben bem ©rabe ab-

flumpfe, in ti>eld)cm ber 23erf?anb fic^ fd)drft, unb alß ob ber

n)iffenfd)aftlid)e ?9ienfd) auf feine abgezogene 33efd}dftigung be^^

fd)rdnft je langer je me^r bie gd^igfeit verliere üon bem ergri^

fen \mb benjegt ju werben, tt>aß jenen baß l^eiligfte unb baß toidy^

tigffe »|i in il)rem Scben. ö, Dcrberblid) if! biefer zwiefache 3rr^

tl)um! S)enn nehmen toir bieß einen 5lugenbiiff an, wie wollte

Idnger bie ganje fo ^eilfame €inrid)tung ber ^efeüfc^aft befielen,

termogc bereu nur bie wiffenfc^aftlid) gebilbeten ?9?cnfd}en bie

Seiter ber übrigen ftnb in allen wid)tig^en unb größten 3lngele=

gen^eiten btß Sebenö? 2lui^gefc^loffen wie bie{e übrigen ftnb aui^

unferm eigentl)ümlicl)en ©ebiet unb ftc^ and) felbf! bafur anerfen*

neu, wo^er follte bie ©emeinfd)aft fommen, bie für ein foldjeö

ffier^dltni^ erforbert wirb, wenn auc^ wir eben fo auögefd^loffcn

wdren anß bem gemeinfamen ©ebiet bit ©efinnung unb beß from^
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mcn ©efu^Iö! Obct fountctt wir e^ redjffertigeu bei einer foId)ett

gdnjlidjett Trennung un& müßten eö nid)t mclnief^r für eine flrdf*

lid^e sinma^ung galten, ba^ n?ir SScrtrauen üon bcncn forbern

unb fie leiten tcoüUtt, beren Sßcife unb 5S?crtf)fd)dl5ung bcß £e*

Ben^ un^ eben fo fremb fein müßten, alß mv i^ncn unücrfidnb*

lid)? Slber nid)t be(?immter unb bcutltdjer !ann ftd) irgenb eine

SSerdnigung i?on greunben ber 533iflrenfd)aft erHdren, bajü fte fei*

nen S^eil ^abe an biefer ©enfungöart, al^ unfere 2lf'abcmie e^

get^an bat/ inbem fie ju biefer ifonigIid)cn ^-inrid^tung bie ^anb

bot. !Denn warlid), j^e tuirb bod) nid)t fo eng in ibren unmit-

telbaren £ebenefreiö tviffentlic^ üwaß nid}tigcö unb leeret aufnef)*

men! fie tvirb nid)t f)\n'b(i einen QJormurf auf fic^ laben, öon

bem fie noc^ immer frei blieb, ndmlid) ba untf)dttg gefd^wiegen

ju baben, tt?o bie greunbe ber 5ßabrbeit laut ti^iberj^reben follten!

3nbem ftc alfo buft Sinridjtung aufnimmt, erfldrt fte fie aud^

für ettöaö unö n?ünfd)en^mertbe^ unb b^lfame^, erfldrt {k and),

eö fotle fein, unb e^ müjfe t>orauögefejt tverben in ben ©obnen

ber ^ififenfcbaft eben baß, tvaö jur gemeinfdjaftltd^cn Sleu^erung

unb (£rn>effung überall bk (ii)i'iilc\x t)er|*dmmclt in ben 5:empeltt

hcß ^errn, erfldrt fte auc^, ba^ fte glaube an dnc Uebereinfiim*

mung ber tüa^reti c^rifllic^en grommigfeit mit aller SBeiöbeit unb

^•rfenntnif.

Unb gettji^, wie bicß baß freituillige ^efenntni^ ber ©e*

fammt^eit ijl, fo ijl eö and) bit innere Ueberjeugung einei^ jcbm

einzelnen, ber in ber Xh<^t unb SBabrbeit mit lebenbigem ©eij?,

r\id)t alß m untergeorbneteö SiBerF^eug nur ober gar trüglid) unb

jum ©d^eine, ber Sßiflfenfc^aft, toaß er and) baüon ergriffen l)ab(,

^\d) getv>ibmet f)at. !Denn i(! cß tt)ol irgenb moglid) ben großen

©ebeimnilfen ber Statur nad)5uforfd)en, fo baj? bicß ein einfeltige^

©efc^dft bcß 95er(Ianbeö bleibe, ttjie man meint? 5Birb nidjt tiel*

mebr, je tiefer unfer ^liff einbringt, auc^ um be|!o mebr unfer

ganjeö ^c{m betuegt ja toielmebr nur (Idrfer unb inniger auc^

toon bem ergriffen werben, wobei anß Unbefanntfd)aft anbere

gleidigültig öorübergeben? Unb wenn wir unö felbft boc^ auc^

alß 'Slatüv unter ewigen (3ef^m betrad)ten: fann unö irgenb eU

voaß in i^rem Innern beutlic^er fein al^ bic wefentlid)e ©leid)*

\)üt unb bie notbwcnbige Suföinntenjiimmung ber wahren ©n*
fid)t unb biß lebenbigen ©efübl^, in weld)er allein fic^ bie ©e*.

finnung jeigt, um berentmillen un^ ber 5!)ienfd) l)eiiiQ ijl, o^ne

welche bing^gc» beibeß nur leer unb nid)tig {ein fann? — ^aß
aber bie §orfd)ungen betrifft über baß ^anbeln ber ?!i)?enfd)en

unb alle^, waö fte gebildet ^aben in ber 5Ö3elt: wer tann fie on*
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f^cllen o^tte inne ju tucrben, &a^ 6ct allem ^uUn un& fc^oncn,

iva^ im gcmetnfd^aftlic^cn J^nn&cln gc&ei^f, bai? @efüf)l bie ge*

mcinfdjaftlid; trclbcn&c ^raft ifr, Dorangcfjenb in alten (£jnrid)tun'

()en inib SBerfeu ber ?0?enfd)en ber fpdter crft unb in ivenigen

fid) enttt^if'fclnben beutlid^en (£inftd)f? £)bei' tocv fann fid) biefen

gorfd^ungen i)iuQcbcn, o^ne mitenipfinbetrb t>on benfelben ^me*
(jungen ergriffen ju tverben, njeld)e 6ei bem ©treit menfd)Iid}er

5lrdfte bie jebeömaligc 2ßirf'famfeit beö cj6ttlid)en ©eij^eö in bm
bellen unb ebelflen offenbaren? S)arum alfo fonnen geitjij? tvir

alle, bie mir ber Söiflfenfd^aft bienen, am tuenigflen innf)in bk{(^

l)dliQC Surc^brungenfein bei^ ©emutl^ei^ üon einem inneren ©e*

ful;le ber @ottl)dt, bk\'a\ frommen ©inn fie onbdd^tig ju fu*

d}en unb i^r e^rfurd^töooll nad^jubilben aud) für bai an fid)

^eilige, nie einem anbern Sweffe unter^uorbnenbe, unß cb(n fo

fel)r alß allen anbern mid)ti9fTe unb grojite anjuerfennen; einju*

fe^en, ba|^ alle, in benen ftd} ber ©eijl ^ottcß fo in frommer

©eftnnung offenbart, unabl}dngi(j t>on ber 5ßiffenfd)aft auf glei»

d)er ©tufe ber SBurbe unb 23orn-eff[td)feit fle.^en unb auf gleid)c

^ciU ivinber b(ß ^6d)f?en finb; ju füllen, baj^ für fic alle unb

mit[)in and) für uuß auf gleid^e 5.Beife gemein fd)aftlid)er (£rgu^

«nb S)arrrellung bicfeö ©innei^ eine unent6e^rlid)e ^ebingung ijt

für baß 23ef)arren in bem l)ol)eren geijligen Seben.

3n biefcm ©inne bemnad) ivirb and) burc^ bie ©tiftung

unfereö afabemifcljen ©otteebienfteö unb burd> fie auf eine befon*

beri^ anfd}aulld)c ^Beife gefd)loffen unb beftegelt ber fd)cne ^eiliiK

^unb jmifd)en ©cfü^l unb ^iffenfcl>aft jum beutlid^en 3eid}en/ ba^

vciv unö ber lejtern nid;t überleben unb fie niemals abfonbcrn tvol-^

len i?on bem eiferen. S)arum eben tuollen mv unfere frommen

©cfinnnngen pfle.KU unb unterl)alten ivie unfere S3rüber, unb

t>erbinben miß eben fo ju einer d}ri|ilid)en ©emeine. 2lud) if!

nur bie gett)Dl)nte etnfadje SBeife berfelben l)ier ju erwarten, nid)t

trgcnb etwaß fonberbareö ftd) au^ieidjnenbci^ ober anbere auö*

fd}liepenbeö. 33ielme^r foll unö gaftfrei jeber and) nicf)t ju un--

ferer ©efellfd}aft gcl)bri9e tvillfommen fein, ber fic^ mit un^ er*

bauen, ber feben ti?itl, tpie bie ^etrad)tun9 bcö ^eiligen um^ alle

lebenbig unb fruci)tbar ergreift.

in. sg^erfen n?ir enblid) noc^ barauf, bo^ bie opofTolifd}en

5Borte, an mldje unfere ^etrad}tung fid) immer njieber an*

fd)lie|it, and) ber 5ßai)lfpnid) aller berer fein muffen, tveldjc

l)ier ba^ 2lmt ber 3ieligiou^let)rer werben ju perwalten ^aben.
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(iß freut mtrf), ba^ id) aud) 6ci btcfcr Gelegenheit nirf|t •

notf)\Q ^abc, wie cß &er gall ber meifleii ij?, bie in einem SSer*

^dltni^ ttjie bk{cß jum erjten ^al auftreten, Don mir felbjT ju re«

ten. ?9ieine ^erfonlidjfeit trete tielme^r gdn^Iid) juruff, unb

ta^ ber erjle in einer jeben SJei^e aud) ber unüo((fommenf!e fein

mu^, möge gern öud^ auf mid) feine 2lnivenbung finben. 2lt>er

fluc^ biefer erfle in einer jeben 2[>ereinigung, it>eld)e mit ?5cfon»

nen|)eit angelegt tuirb, mufi fid) teß ganjen ©ebanfen^, ber barin

liegt, beanift ^dn unb befiimmte 9led)enfd}aft ju geben tvifcn

t>ün bem, tta^ er tvid unb foH. Unb fo glaube id) nidjt für mic^

oUein fonbern im 9?amen alter, bk mir folgen tverben, ju reben,

tvcnn id) biefe ntc^t beflfer abzulegen ttjei^, ali^ ebenfalls burd)

tk ?ffiorte bcß 5lpof!eI^.

3art ifl eß unb fc^tvierig mit ttjenigen 5ßorten auf <in

35er^d(tni^ ()in5ubeuten , über wddjcß fo ücrfd)tcbcne 3{nftc^teit

f!att finben, bci^ nämlid) unter ben Se^rern bcß S^rifrentf>umö

felbfl in unfern Seiten fic^ mehrere gefunbcn ^aben, aKld}e fid),

tc^ n?itt nid)t fagen jeber ^bee i^on 9?cltgton im aUgemeinen

njol^I aber bcß (göangelii oon ^b^'ij^o n»b feiner eigentf)ümlid)en

^efctjafen^cit gefc^dmt, unb gefud)t f)abcn biefe auf alle ^d\c
hd 'BdU ju fd^ieben ober ju unterbrüffejt. ö nie fann unb barf

^ier einer auftreten, nie üon biefer (Btättc l)erab einer al^ S)ie>

«er ber Ü^eligion reben, bem ein fold)er ©inn einivo^ntl Sctni

wenn auc^ moglid) wdre, wiewol fdjwer ijl (ß ju glauben, mit

ceren 5ö3orten unb ^eimlid)en 2iuöflüd)ten einen .Raufen ungcbil»

fceter €()rij?en ju hintergehen: fo fonnte bod) mer üor ben ?9iit'^

gliebern ber Slfabemie rebet, ben 5ßiberrprud) jtiMfdjen feinem

^erjen ober feiner Ueberjeugung unb ber Sc^re, bie er vortragt,

unmoglid) hoffen ju verbergen, ©enn ber ^a^r[)eit geöffnet if!

baß ^erj ber ^ugenb jumal ber auf ber ^a\)n ber ^rfenntni^

ivanbelnben, unb Uid)t bemerft fie jeben Srug unb jeben innern

SBiberfprud). 23erfd)n)inben würben alfo eöertrauen unb 2kbc,

t>ernic^ten würbe bk\'( Sfnflalt fid) felbfl, wenn je ein folc^er an*

getrofen würbe an biefer <^tätu: 2Uö eine ^raft ©otte^ mu^
wer {)ier rebet baß St^angelium €^rif?i anerfenncn, in feiner ei*

gent^ümlid}en 53efc^affen^eit mit allem, r)}aß cß jur Srlofung ber

5ffielt gewirft i)at unb nod) wirft, alö bie ^Sotfc^aft t>on bem,

weldjer ©otteö S'benbilb an fid) tragenb cß in un^ allen ^erju*

j^ellen bejlimmt if!, Don bem, ber gefommen unb Eingegangen i|l

^um 3Sater, bamit fm (Bd^ über unö fdme, burd) weld)en ge*

t;eiligt unb in Siebe mit il)m Derbunben wir ein^ werben fonnen

mit ©Ott.
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SRur brt^ bcr ®eif! biß (güangclii, n?ie e^ urfprungnd) war,

unb tvie eö fid) foitgebilbct i)at in bcr ^ird)c, aHcIn tu <I-()rfurd)t

tuib Siebe ben Server binbe, nid}t irgcnb ein du^crc^ 5Borf, mcld^eö

feinen etm tx^enigflen aber ben fejTeln barf, ber jugleid) Sebrer bcr

«ißilTenfdiaft if!! ^nr ba^ nid)t bem gettlid^en gleid) gefteüt werbe

bie einfeitige üoruberge^enbe menfd^Iidje ©ojung, ber lebenbigcn

?!L<?a^rbeit felbfl ber tobte 33ud)|labc! ^idjt in wie fern eö ein ir-^

hi\&jcß t»on ?Oienfd)en balb fo balb anberö befleibefeö, fonbern i\x

tvie fern eö ein ett>igcÖ unüerdnberlidjeö ifl, betvd^rt ftd) baö

^-uangelium alß bie befeligenbe straft ©ot^e^. — 2lbcr ivenn eö

nnd) bter unter unö ftd) alfo bet\?dbren foH: fo fei eö and) ba^

aiUin f'rdftiöe, unb burc^ nid}fi^ frembei^ tüerbe ber Q;inbruf6 Der*

fä\\d)t, ben ber 93ortra(j religiofer ©eftnnungcn unb ^^abrbeiten

niad)en fo(f. SBenn ein unterrid^feter unb gebilbeter ?9ienfd) ubei*

einen ©egenjianb ju reben ^af, ber fein ©enuitf) felbfl betvegt

unb für i^n felbj! ju bem ivurbiöften unb ^eiHgfien gebort: fo

tuirb er bi(ß immer um fo tvMU'biger ff;un, je mei)r er jenen 9^a*

men uerbient, je me^r alUß \vaß er i|^ unb tveip in innigem

3ufammenf;ange flel)t/ je me^r er be^^alb immer ganj hd aiUm

iji, tvaö er rebet unb t^ut. SIber ferne unb verbannt fä anä)

Uon biefer ©tdtte aU(ß, xvaß auf eine anbere ^(i\'( nur Beifall

unb 5IufmerFfamfeit erregen unb Dermo^nten £)f)ren unb 3lugen

ivo()It{)uu tvi((, aüeö voaß nidjt cniß bem innern berüorgegangeit

Df)ne 9^ot()a''ei;bigfeit unb 3ufammenf)ang mit bem ©egenjTanbc

nur duj^erer (5d)muff unb Sierrat^ fein foU, fnur angeflebte ge*

funfielte 5}erfd}6nerung ! 3<^ ^«be mid) nid)f gebunft, fagt ebm
b.rfelbe 21po|lel ju einer ©emeine, bie bamal^ Ieid;t am meifteu

Slnfprud) madjen fonnte auf dunere Sluöbilbung unb 2lnmut^ beö

gebend, unter eud} etwaig ju tviffen alß nur 3efum ben gefreu«

jigfen; id) b^be mid) nid}t mit menfd}Iid)er SBeiö^eit unb ^unjl

ber 5Borte unter eud) ertviefen, fonbern mit bcr 5vraft ©otte^.

©aö {ci benn in biefem (gtuff bie fRiii)t{d)m\v berer, ti>eld)e ^ier

aufzutreten bcfiimmt finb, unb jeber, ber and) nur ein ober baß

baß anbere ?Ou"d bic^e ©tdtte betritt, erinnere fid) biefer 5ffiorte.

S)ieö, meine t^euren 3nf)^'*i'er, ijl bie 3bee beß afabemifc^en

©otte^bienfleö, tvie fte ftd) barfTellt in ber tvo^fmoHenben Slbfic^t

b(ß ^onigj^, wie fie freubig aufgefafif tvorben i^i \>on ber 2lfabe*

mie, Wie fte nad) SSermbgen üon jebem folt au%efiU)rt werben,

ber an biefem orte ber ©pred)er ber gcmeinfd)aftlid)en d)ri|^Ii*

d)en ©efinnung fein will. Ö cß ift mir ind)t ein 5öunfd), bem

feine S-rfiUlung aH (tK>aß unftd)ereö t?orfd)Wcbt, fonbern eine

fej^e 3uPcrfid)t, baf? immer bie be|?en unter unfern afabemifc^en
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S9tit6ürc|crjt am Iic6|Tctt fid) f)ia etnftii&en wer&ett, unb unter

bicfcn feinen ein folcher ^unt bcr SBijTenfcijaft unb ber Ü^eHgion

o^ne begeifternben Slnt^eil lajTeu tt?irb; ta^, vok bk Slfabemie

im aügemetnen, fo aud) einjeln jcber ttnirbivijTe unter unfern ße^*

rcrn am meijTen jum @ebclf;en btefer 3lnfralt gern unb freubig

mifwirfen wirb! <i^ if! nic^t 3.1?unfd) fonbern auf bie 3?atur bei*

(Bad)c gej^runbetc 3nv>erfid^t, bafi jeber, ber ftc^ in bem redeten

©inne f)ier bei unfern ©otte^üercf^rungen einfinbet, aud} Urfad)

finben wirb bie ber 2lnbad}t gewibmeten ©tunben unter bk
frud)t6areren unb fd^oneren beö Sebenö ju 5d(}(en, unb ba^ and)

biefe 2ln|lalt je langer je me()r beitragen wirb allerlei irrigen

Sßa^n aufjulbfen, ber bk wo()It5dtige ^errfd}aft ber Sicligion ju*

tüUl)ält, unb bk gefunfene 5ld)tung beß (J()rijtent()unu? unter be»

«en wieber aufjurid)ten, we(d)e beffen h-dftigfre 23erfed}ter unb

fd)6nf?e Si^^'^f" ft^'i» K>nnen. ^kß bk ^cjfnungen unb ^iißfidy'

teil, mit weld)en id) meine Söirf'famfeit in biefer ^ejie^ung be*

ginne, unb weldje alle anwefenbc mit mir tl;eilen mögen. Unb

fo {ci biefc nun eröffnete religiofe 2{n|^alt ber wol)lwolIenben

ij^eilna^me aller berer empfohlen, weld}e für bk ^bce berfelben,

n>k weit and) meine ©arjlellung ba^inter mag jurüffgeblleben

fein, ftd) ju erwärmen fdi)ig finb! fie fei empfol;len bem fernem

©d}uje bei 5?bnigö, bcifcn religiofer <5;ifer fte gefriftet, unb bcffm

|)ulbreid)e ©nte fte jweffmdpig audge(tattet l)at! fie fei empfol)Ien

jur 3ld)tung unb Siebe allen
,

ju bereu ^ejien fie i^orljanben ijl,

unb jur freubigen ^etiujung allen benen, welcl^e eö für (twaß

l)ol)e^ unb würbigeö Ijalten fiel) l)ier anfö neue bnrd}brtngen ju

latfen Don bem ©eifte beß €l;rijlent^umÖ; allen, weldje fül)Ien

fonnen ben Söertl) ber wal)ren ©ottfeligfeit unb il;re fcl^one Ue*

bereinftimmnng mit jebem eblen annuit^igen unb großen, waß

Wir in unfer Seben ju t'erfled)ten fud)en. Unb biefc guten 2Bün»

fd}^ mögen alö unfer gemeinfd)aftlid)e£^ ®ebet ju bem, weldjer

bier toerebrt wirb, in btefer ©tunbe empcrfieigen. (£r fegne bie-^

feß ibm wohlgefällige Söerf! Q:r fei unß gegenwärtig unb na^c

bei allen J^anblungen ber Üaeligion, li^eldjc l;ier follen t^oKjogen

werben, unb fei fietß mit benen, weld)e fid) f)iev in (Jbrijli 3^a*

Uten oerfammeln tverbcn, feien eß toiele über tvenige! ^\i)m fei em*

pfoblen ber ^'onig, beffen ©eburtöfeft tvir i)ente fo auegejeidjnet

begeben; (Erfüllung fei erbeten feinen tveifcn unb frommen 216*

fidjten, glüfflidjer €-rfolg allen feinen lanbeetdterlid)en Unterne^»

mungeu! ^bm lo^ne @ott nod) ferner bmd) bk treue 2iebe ber
'

23blfer, burd) baß blübenbe unb wad^fenbe 5Bot)l unfere^ Später»

lanbeö! ^^m erleud)te ber ^err nod) ferner ben 2Beg, ben er alß
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Sü^rer cineö grofcn ^olUß aU ^ercf)üjer ctiteö größeren ju gc*

^cii ^at in bcn S^i^f» ^fi* Scrnittung! ©cgcn üon ©Ott über 5m
c^rcnüottcn 55unb &cr SöiiTcnfd^aft, bem ivir aUc anc|cf)oreiv über

bie treue ^^«tigfeit eineö jeben in biefem großen Seruf.

3a un^ alk fegne ber ^err! baß M)t ber SBa^r^elt t>on

feinem 2(ngefid)t erleud)te unö! im griebe erfülle unfere J&erjen

unb befelicje unfer Seben.



236

XIX.

^m ^dmfonntai^e bcn 31. DTidtj 1822; bei bor

geier bei* ^eieinigimi] ber bciben jur ©reifal^

ti3feteFird)e öe^orenbeii ©emeinen.

!Die ©nabc unfercö ^crrn unb ^cilanbcö ^(\ü ^i)xi\}\, hk

£ic6e ©ottcö bcj^ SSaterö unb bie ©emcinfdjaft be^ ^eiligen 6ci»

f!cö fei mit un^. 3lmcn.

^.

^e):t «)3^i[ippcf 2, 1 — 4.

3fl nun bei cud) ^rma^nung in ^^rtffo, ifl S:ro(! bcv

Siebe, ifl ©emeinfd^aft be«^ ©eiflei^, ijl ()er5lid)e ^icbc unb

IBarm^erjigfeit: fo crfuUcf meine gicubc, ba^ H)v fine<J

©inncö feib, glcid^e ^kbc i)aht, einnuit()ig unb cin^eüig

fcib, nid}tJ^ ti)üt burd) 3«nf ober eitle (i:t)xc, fonbcm burd)

S)emut^; ad)tct aid) unter einanber einer ben anbern f;6*

^cr benn fid) felbjT, unb ein jeglidjer (ef)C uidjt auf baß

feine fonbern auf baß, baß bcß anbern ifl.

a. gr. 5Beld)c ^errlid)e 2ßorfc be^ 3Ipofleli^, tuorin er bie

e^rijTen ju bcr gintrac^t crma{)nt, bic fo wefentlid) benen jienit,

xoddfc alle ©lieber einc^ 2dbtß unb bnrd) bie 2idH ju einem

«nb bemfelbcn 96ttlid)en (grlofer aud) unter einanber jur freuefleu

Siebe toerbunben finb. 2lber mufi \nd)t bennod) bie ?SBdrme unb

^nnigfeit, biefer fic^ felbjl nic^t genugenbe unb in immer neuen

Sufdjen fid) felbfl gleid)fam überbietenbc 3^ad)bruff in ben Soor--

ten beö 3lpofIcl^ mß unerwartet auff.iUen in einem Briefe

Ciiiß jener erjlen 3dt, wo bie (E()ri|len alß ein an 3al)i noä) flci-
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iKj? fc^on Caburc^ un& noc^ \mf)T buxd) duj?crc 5Bi5crtvdrfigfct»

Hm mg jufammcngc()a(tenc^ S^äu^c'm tvol \üd)t l)att(n in 9}er»

fud}ung fcüi foUen fid) ju veruneinigen; unb foßten tvir nic()t faf!

glauben, bem 5ipo|Tel 5^be gea^nef, bap Seiten fommen würben/

tvo eben bicfe (Ermaf)nung ben (^b^if^^'i ^^^^ bringenb genu^

Vowntt eing<fd)drft werben? 3nbefl|cn m. g. gr., ivie fid) gleich

anfdngltd) mitten unter ben ÜJegungen be^ gottlidjen ©eijTe^, bec

feit ber Q:r|c^«inung bcß (Jrlofer^ we^te, and) bte menrc^(id)e

@d)n>ad}[)eit auf mandjerlei SBeife offenbarte: fo finben n?ir, ba^

in nK^rer^n feiner Briefe aud) ber Slpof^el fc^on nid^t nur bie

S^nf^cn (ini öerfd)iebenen ©fdnben unb gefenfd)aftlid)en 95er^dlt«

niffen jur (gintradjt unb 2kbc ermahnt; fonbern ganj üorjüglic^

waren bieienigen, weld}e anß bem )ü5ifd)en 25olfe, unb biejenigen,

WeldK mß bin J^eiben fid) ju ber ^ffiabr^eit be^ (EDangeliumö

befannt f)atunf gar bdufüg in ©efa^r fid) unter einanber ju öer*

«neinigen: fo ba^ bie Sipoftel unb anbere erfTe ßebrer be^ (H)xU

(!entf;umÖ aUm glet^ anwenben mufjten um 3wiefpalt ju beilen,

Trennungen juüorjufommen unb eine fo(c^c gemeinfame gubrung

bei^ c^rifflid)<:n £ebenö anjuorbnen, ba^ bn^ @ewi|Ten ber eine«

gefdjont, unb ba^ ber anbern nic^t mit unnüjcn SafTen befc^wert

werbe. Unb tnTfoIgen Wir nun bie <3i{d)id)tt bei e{)rijlentf)umö

weiter, fo finben wir feit jenen Reiten ber 2lpof!el fajl ununrer?

brod)en in ber d)ri(ind)en ^ivdjc benfelbigen 5iBed)fel: balb 3inla*

gen jur ©paltung ober wirflidjer 2lu6brud? berfelben, je nad)bem

falfd)er Sifer glüfflid) gejügelt warb ober fid) weifer ijerirrte;

balb ?Ißieberv>ereinigung unb ©tiUe, wenn entWeber ber ©eifl beu

?IBaf)rbe{t fi^gte über ben 3tvrtl)um, ober aud) biejenigen, weld)e

baö SBefen bc^ €(;ri(Tentf)um^ auö ibrem innern t>erloren batten/

binfer fid) gingen unb ftc^ nud) du^erlid) ton ber d)rifllic^en

^ii-d)C trennten.

Slber w>k fonnten wir öuber^, wenn wir bk 5vraft unb bc\i

innevjlen ©inn biefer Sßorte bei 2Ipof!eIö rec^t faffcn wollen, ali

t>on biefem wed)felreid)en ©d)auplaj nnd) in bk 3ufunft binaui^*

feben! Ö wie b^rrlid), wenn jemalö, fo me ber 2Ipo|lel ei^ wünfd)f,

unter ben ^bnftcn (Ermabnung unb 5;ro(! ber Sebre gemeinfam

wdre; wenn fo- unter ibnen innige Siebe l)evv\'d)te ouf benfelbeu

©runb gebaut, auf weld)en wir alle unfer .^eil bauen; wenn fo

baö ^ejlreben in jebem lebte ben anbevn in S)emutb ^ober ju

ad)ten alö fid) felbji, unb mebr auf bai ju {e^en t^ai bei anbern

ij? ali auf bai eigene! 3a, wenn bie{eß überalt fo ber ©eifl bei

d)rij^lic^en 2ebeni würbe, t\>ie ei ber 5Ipo|lel i)iev bittenb unb

fle^enb ben €l;ri|ten (in bcii .^erj legt: o bann müpte jebe Bd)ei^
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X)cwanb, Vöe\d)c fte frennf, t>crfd}tt)tn&en; &antt muftfc bic l)mUd)i

3ctt fonimcn, tvo f^ic ^f)riftcn^cit ganj unb tui9crf)eilt ^-iiie ^ccrbe

njdrc unter (Einem JP){rren. SBann bUfc ^dt f'ommcn wirb —
benn fie ivirb fommen, fo gemi^ bie 5Korfe beffen 5Ba{}r[)eit ftnb,

in mld)(m atic ^bttlid)t 25ci-^ei{?un()en ^a un£) 2imen finb,
—

rcanu i^kfc fommen tt)irb/ ha^ ift unö nic^t gegeben ju tviffeu

fonbern bem 35afer, bei* fid) hk Seit unb ©tunbe feiner ^1ad)t

vorbehalten f)at; aber baö m. g. gr., haß fonnen tt>ir tx>itTc»V <^'i*

fangen m\x^ bkfe feiige 3cif babei, ha^ biejenigen fid) tt^ieC^er üer*

einigen in ber ^rma()nung unb in bem tvo^ bcr £ef)re unb in

ber ungefärbten brüberlicljen Siebe, bie jtvar nud) du^erlid) gc*

trennt aber boc^ inneilid) am tt>enig(len ton einanber gcfdjicbeu

finb. Unb biefe Sßorte beö 3lpo|te(^, tvie (te unniittelb.u- bm
3tx>eff i)Cittm allen $:rennungen unter ben (J^rijTen t>orjubeugen:

fo fpred^en fte aud) feinen i^egen cinß über jcbe burc^ bk\'cn

©eif? bcr 2i(U unb ber ^intrac^t l)ertsorgebrad)te SBicberüereini*

gung ber ^(;rijlen, unb jeigen unö, ivorauf eö anfommen tvirb,

bamit bie 95ereinigung, bie tvir unter nnß gefiiftet i)abcn, unb

bereu ??eginn unb feierlid)er Begebung bicfcr S:ag gca^ibmet i|?,

unö allen unb unfern 3f^ad)fommen in bicfcr et)angclifd)cn @c*

meine bcß .^errn ben ©cgen tvirflid) bringe, ber auf bem @el)cr*

fam gegen bie licblid)e ©timme bci^ gortlid)en ^iöortcö ru!)t. @o
la^t unö benn m. g. §r. ncid) 2inleifiuig ber SBorte be^ Slpo^»

fielö mit einanber

über baß Sßefen ber unter un^ ju ©taube ge*-

fommenen ^Bereinigung
nud}fenFen. Sa^t un^ juerfl jurüfffc^cn auf bie 3irf, im bic^

felbe ju ©tanbc gefommen if!, bann aber and) i)crtt)drr^

fd)auenb unß bie ^rage beantnjorten, tt>ie n?ir nun bem ©eifle

biefei- ^Bereinigung gemd^ mit einanber ix>eiben ju leben ^aben

üon bicfcm beutigen ijage an, ber lange möge t»on ©ott gefcgnet

fein. Saö (ei benn ber ©egenjianb unfrer d;ri|Tlid}en ^etrad)*

tung unb unfer^ frommen 2Rad}benfen^.

I. Söenn tx>ir un^ m. a. §r. bie ^ntfte^ung biefev 9}er*

einigung janier ©emeinen t»on bi^ber üerfc^iebenem et»angelifd)en

Q5cfenntni{j toeraegenmdrtigen tvollen: fo fbnnen tvir baß freiließ

nid^t obne junor ouf bie ilrennung ju feigen, t>on tx)eld)er tt>ir ba-^

büi'd) befreit iuerben. 211^ in jenen ett?ig benfmürbigen unb ge*

fegneten Seiten ber ^tirdKUüerbefferung nac^ mand)erlei 9Sorjeid)en

unb nad) mand^en tvieber vereitelten ^ejlrebungen, tvie baß bev

©ang ber menfcljlic^en Singe t(^, enbUd; baß 2id)t beß (Soange*
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Ihmß f)m'lid} tinb unauf^alffam ^crt5or6rad), unb ein neuci' Sacj

für bic d)rif{lid)e ^ivd)c begann: fo cntjünbetc fid) baß ton bem

göttlichen @ci(?e angcfacf^te geuer jnglcicf^ an toerfcbie&enen Drten

ber €^rt|lcnf;eit unb üorjüglid) juerf! ber bmt^d) rebenben Sdnber;

unb tuie bk cr|?en Leiter unb 55en?egei' unabhängig v>on einatibei:

waren unb o^ne pcrfonlic^e SSerbinbung: fo ivar eö naturltd} unb

menfcf^Iid), ba^ aud) i^r ®erf eine t>crfd)iebene ©ejlalt annar)m

nad) ber ^Berfd^ieben^eit ber ^erfonen unb ber Umfidnbe. ©ie eine»

gingen toorsüglic^ barauf anß gleid) anfdnglid) aiUß bai^jcnige

ivo niogltd) mit ber 5LÖurje( au^jurotten, tvoran ba^ mißleitete

©emuti) ber ^^vij^en ftd) gelangt f)atu unb baburc^ ab(^ddM

tDorben tvar üon bem einen n?aö not^ i(!. T>k anberen burd>

traurige Srfa(;rungen getuarnt madjten ftd) jum ©efe$, toor ber

^anb fo üiel al^ moglid) t)on bem, xoaß (dt öielen ^a^v^imbev^^

ten in bem ©otteebienfl ber d)riftlid}en 5lirc^e beflanben f)attc,

beizubehalten unb jundd}f! nur baß t)ern>er|l[id)|?e ju verbannen,

baöjenige, bem ber ©tempel beö 3rrt()um^ am bmtlidjiim auf*

geprägt war, unb waö unleugbar nur irgenb einem üerberblic^^n

2iberglauben biente: bamit nidft burd) ju t)iete Slenberungen aud>

bk S'rommigfeit bes? 33olfe^ ^n üiel v>on ibren gewobnten (Btn^^ai

Derlore, ober dngjilid^e ©emiflfen obne 9^otb bebrdngt ober üer»

tvirrt tDurben. 5)a{? nun bk\ai bdbm üerfd^iebenen ^anblung^*

weifen gemdji ftd) in ber neuen eüangelifd)en Jl'ird)e bk gefell*

fdiafilid)en £)rbnungen unb bk gotteöbienf?lic^en @cbrdud)e auf
jtvei oerfdjiebene SBelfen geflalteten, baß toav naturlid) unb un*

Denverflid). SIber bkfcß m. g. gr. war nun freiüd) gar leid)t

5u entfdjulbigen in einer fo mannid)faltig unb unrnbig bem^tm
Seit, aber bod) immer ein bebaueruj^wert^eö ss)^ißi^er{ldnbnifi, ber«

t^oröegangen au^ ber menfd}lid)en <Bd;)K>a(i)e, burd) weld)e ©lau*

ben unb 2kbc leiber fo oft befd}rdnft werben, ba|^ biejenigen, be*

nen e^ am meijlen (£rn|^ war um bte grunblid)c aöiebcrberflel*

lung bcß urfprungltd)en unb reinen €^rt|?entbums^, ftd? weber über

jene 23erfd}iebenbeiten nod) über bk mit geringfügigeren in ber

£el)re oollig mit cinanber vereinigen fonnten, inbem bk einen be*

formten, tß fonnte bd ben anbern gar ju Uid)t SBabn unb aiber*

glaube i;urufffebren unb in cmaß öerdnberter ©ejialt tvieber

^eftj nebmcn von ben ©emüt^ern, unb bi(fc wieberum von je*

nen fürd)teten, baß gereinigte aber aud) atleö @d)muffe^ bcvanbtt

SBort unb bi( lautere aber aud) ganj üereinfad)te Örbnung bcß

©otte^bieufleö unb ber d)rifilid)en Qittc m6d)te nid)t 5?raft genug

^abcn, bic ©emutber jufammen ju galten in bemfelben ©lauben
unb in unget^ciltem ©inn, öielmel;r {d ©efa^r, ba^ um fo me^r
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5[ßtnfu^r uScr^dnb nc^mc in &cf ©cnfungöart unb bcr 5lirct)en»

orbniuijj/ je mc^r altcö au^ &cm ^fficgc gerdnmt tvorben. Unb

fo gcfd^af) ci^ bcnii, ba^ feine öollfoinmenc ©enieiiifd)aft ju

©tanbc fam jmifd^eu ben beiben ^auptjwcigen ber t^eibejTa-fen

jtird)c, üielme^r ging, oI)nc fidj mit bem anbern im ^efeaiitm'fi

ber Sc^rc unb im ©aframent h(^ 2lltarö ju ijcreinicjcn, jcbev 2:^eit

fcinef^ 5öcgeö für ftd;.

SBenu nun ju mand)cn 'ßdtm btefc Trennung nod) ßcfon«

ber^ baburd) erweitert würbe unb t>erbittert, ba^ uld)t wenige^

aud) QC\d)C[f) im B«ti! unb um eitler (£()re willen: fo fel)lte e^

bagegen ju anbern Scifnt aud) nid}t an l^crjüc^cr cjegenfeitigcr

^•rma^nuncj unb S;ro|! ber £c5rc; unb l;dufüg finb bie €l)rijien

ber eüangelifd)en 5vird)e beiber Steile aufgemuntert unb aufgefor*

bert werben wot ju erwdgen, ob bai^jenige wa^ fie trennt wol

wert^ \Yi, fcinctwegen ben ©egen einer großem unb innigem @f>

meinfd)aft immer nocl) aufzugeben. ^ol;l famen Reiten, wo (ß

ganj uaturtid) war unb unüermeiblid^, ba^ ber belferen üicle auf

jeber Qcik ben anbern 'J;beil in Semut^ ^b^er ad;)UUn al^ bm
tf)rigen; wenn jejt hd biefem bann bei jenem eine '^dt lang ba^

2id)t b(ß gbttlidjen sffiorteö f)dUv leud)tete, jqt bd biefem bann

bei jenem ein frdftigerer 5Biberf?anb gcleifTet würbe ben Söibcr»

fad)ern ber gemeinfamen ^Ingelegenbeit, je^t bei biefem bann bei

jenem ber redete ©egen reiner c^vijllid)er grbmmigfeit in boDeref

3[>ollfommenl;eit ju ftnben war. ©o würben benn aud) ju »er*

fd)iebenen Briten mancljerlei SJerfud^e gemad)t bic getrennten ©c«

meinen ju bereinigen unb fte alle in einer ©emeinfdjaft bruber»

Iid,H'r 2icbc unb in bem gleidjeu $;ro|^ bejTclben gottlidjen 5Bor>

teö ju üeibinben. ^Iber bic ©tunbe bcß J^errn war nod) nidjt

gekommen, unb aud) bie wo^lgemeintefren 25erfud)e mi{?gluffteu

immer, obgleich unterfrujt V)on bem Slnfe^eu unb i?on ben 5ißun*

fd)en ber großen unb mdd)tigen ber Srbe unb herbeigeführt unb

eingeleitet uon benen, weld)e für bic weifejien ibrer 3cit galten.

Qinblid) alö üor einigen 3a^ren — wir alle gebenfen bicfct

'^dt nod) mit ^er5lid}er greube unb 3lu^rung — bemjenigeti Xi)di

ber eüangclifd)eu 5vird)e, ber fid) 5undd}|l burc^ bic 5Scmül)ungen

hiti)cx^ unb feiner greunbc gebilbet ^.attc, {ein bunbertjd^rigeö

@ebdd}tni^fe|l auf^ neue beöorjlanb, ba war ej^ aud) ben ?0?if*

gliebern beö anbern eüangelifd)en Jöefenntniffei^ nid)t mbglid), ba^

fic nid)t Ratten mit il)ren trübem bic %venbc unb S)anfbarfeit

gegen @ott t^eilen feilen, unb eö würbe nur ber allgemeine 5Bunfd)

öller woblmeinenben cüangelifd)en ^^rifien erfüllt burcf) bic Sin*

orbnung, ba^ in unferm Unbc b<^^ '^nbclfcft ber ^irc^emjerbcfle*
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rutt(^ ein gcmcinfame^ fein foUte für 6eibe 3tt)ei(je 6er ebangcli'^

fc^en 5?ir^e. UnC» alö e^ nun nd^er ^eran rufffe, ba tuaüte &er

©ei|?{id)feit biefer unfrer J^aupt|Ta£)t öon Det£)en ^ird^en baß J^erj

liber tn §1"^»^^ unb Siebe, «nb, t>on ber Genehmigung beö ^o>

nig^ t)erftd)ert, ii^ren ©emeinben ein SSorbilb ju geben njunfc{)enb,

befc^Iojfen fie fid) ju einem ©enu^ be^ ^eiligen 2lbenbmaf)l^ un*

ter einer feieren gorm, njoburd) feinet befonbere 5)ieinung iKrlejt

tDurbe, nod} t>or biefem fd)ünen gefle ju bereinigen, unb baburc^,

ba^ fte mit einanber ben Xiid) beß ^errn t^eilten, jugleid} ju erfidren,

ba^ fte ba^jenige, waß jn^ifd^en hdbm ^ivdjm üerfd^ieten ^d,

nid)t für ^inreid^enb ad)teten, um bie fird)Iid)e ©emeinfdjaft ju

trennen unb nod) langer ju ^inbern, ba^ nid)t beibe ^ircf^en einö

itjerben unb bleiben fonnten. Unb jwar traten fie baß ttjo^Ibe*

bdc^tig unb gut ertt^ogen, obne fid} ntca tor^er ju bereinigen

über bkfc ober jene flreitige ^DTeinung, inbem fie ber biö^erigen

^rfa^rung gemd^ nid)t anber^ !onnten alß glauben, bö^ ttjenn

baß unerHdr(id)e unb unbegreifiid^e n?ieber auJ^fü^rlid) 6efprod)en,

tvenn baß gef)eimni^üoüe in menfd)Iic^e SBorte gejmdngt ix^rben

fottte, boc^ feinet baß red)fe fein !onne, unb eben tueil baß rechte

fd)k, nur immer eine grof^ere ?9tannid)faltigfeit ton 2Iu^brüffen

unb SSorjlellungöTOeifen muffe jum 93orfd)ein fommen. S)iefem

guten 35eifpiel folgten bann ja^lreid) in bm Gemeinen biefer

^auptf^abt unb befonberö in foldien, ti?eld)e ju ben t>erfcl)iebenen

Stbeigen ber ei>angelifd)en ^irc^e geborig ein unb bafelbe ©otte^*

\)a\\ß tbeilen, an bem feftlic^en Sage felbft biele ©lieber beiber Äir*

c^en unb gaben baß ©efü^l il)rer Uebereinf^immung in bem tvefenf*

liefen b^ß d)riftlic^en Glaubend, unb ttjie bon i^rer &citc bem üotti*

gen (£nbe ber bi^b'^^^'i^f» $;rennung nid)tß im Siöcge fle^e, eben bur^

bief^ genieinfame S;l)eilna^me an bem Sifd^e biß ^errn ju erfennen.

©eitbem m. g. gr. njar nun baß ti?efentlid)e in biefer

©ac^e gefd)eben/ unb in golgc beffen ^aben tt)ir in unfrer ^tabt

fcl)on me^r alß ein S5eifpiel erlebt, ba^ Gemeinen, bU biß\)(t

bem einen ^efenntni^ angehörten, tbeil^ burd) il)re eigene ^af)l,

t\)dlß mit i^rer Swfiinimung burd^ biejenigen, njelc^e bk Slngele*

genbeiten ber ^irc^e leiten, fold^c Sebrer erbalten i)abm, bk ftc^

biö^er ju bem anbern f)klUn; unb tUn babiwd) tvar auf baß

n?irffam|!e bk SSereinigung beiber 5lirc^en au6gefprod)en.

fragen tvir nuit, t\>aß un^ benn nod) übrig gen?efen, um
nnß baß befonbere %c^ be^^eutigen 3;age^ ju bereiten: fo i|! e^

freiließ nur folgenbeö ttjenige, tvoburd) baß, w>aß im allgemeinen

fc^on gefd)e^en xtav, unfern befonbern 2Serbdltni|fen- angepaft

Wirb. SBir ndmlid), bk Se^rer beiber Gemeinen, Regten ben ^erj*

IV. ü
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Kc^cn Ö5unfct^/ imn aud) nic^f mcl)v gct^eilfe unb bcfc^rdnftc

^fiic^tcn gegen md), if)V lieben ©lieber unfever ©emeinen, ju ^rt»

ben, fonbern ivir tvoflfen euc^ aifcti gleic() angeboren, unb buri^

hie 3Serfd)ieben^eit, tk mß in geringfügig fc{)ten um unferem

S5eruf ©renken ju j^eften, nid)t langer geflort jeber fid; mit allec

feiner (Sorgfalt unb 5ie6e allen benjenigen tvibmen fonnen, ^ie

am mei|!en i^r 95ertrauen i^m fd^enfen unb feinen !DienfJ bege^*

ren mürben, diejenigen, bk im 25erein mit un^ fd)on lange bk

duneren Slngelegen^eiten beiber ©emeinen geleitet f)<itUtt, tvünfc^*

ten, ba^ nun aud) bie tbeilweife ©cmeinfc^aft, bk jmifc^en hd*

ben fd)on j!att gefunben, unb bie &n^dt ber 3Sermalfung unferer

!irc^lid)en ©üter übergeben m6d)te in eine üollj^dnbige Sin^eit

beö ^efijeö, unb ba^ beibe ©emeinen alleö, t»aö ber d^rijllic^en

©otte^üercbrung bient unb für- fie ba i|!, jufammennjerfen unb

aud) in J^inftd)t jener ^eiligen (H)nii(npfiid}U\\ , Unterjlüjung ber

bürftigen unb ^rjiebung ber ^ugenb, für einen 50iann fTeben

tn6d)ten. (^nblid) tvünfd)ten gewif^ alle, ba^ nun aud) bie nod)

übrigen 25erfd){cbenl)eiten in ben gottei?bien|llid)en ©cbrdud)en öer*

fd)Winben, bamit ftd) nid)t an il)nen bk alte Trennung nod) fef?«

subalten fti:)knc. Unb fo b^ben ivir un^ unter ber 5i)iittt>irhing

unb 3uf^in"^u"9 unferer üorgefejten in alle 2Serrid)tungen ge*

tl)dlt obne eure greipeit im ©ebrauc^ unfereö S)ien|leö ju be*

fd)rdnfen, baben ba6 ^ird)engut beiber X\)dk gemein gemad)t,

obne ju fragen, \vk t>iel ober luenig jeber '!l\)dl mitbrad)te, unb

^aben aucb für bk tocrfd}iebenrn gotteöbien|^lid)en .^anblungen

«nb für bie S)arreii^ung ber bfilißc» ©aframente ber cl)ri|llid)en

^ird)C eine gemeinfame Slrt unb ^dfc enttvorfen, tvoburc^ aud)

bierin alle bißberigc S^rennung aufgeboben, unb baß hiebet in je*

ber ©emeine üblid)e fo jufammengefd)nioljen ifl, ba^ ein jeber ne«

ben bem feinigen aud) baß bcß anbcren finbet, unb jeber ©ele*

genbeit f)at cß in S)emutb bocl) ju achten unb in ^i(U aufjuneb*

tuen, unb ba^ tt?ir b^lT«^"/ fi^ i» ^<^ni tvefentlicben unferö ©otte^*

bienjleö bie beiben 3lbfid)ten vereinigt ju b^ben , welcbe bie erj^en

35erbe|ferer ber i^irc^e nur getrennt Qlaubtm erreid)en ju fonnen,

tJibem u?ir ndinlicb auf ber einen ^dtc alUß gern bebalten bo'^

ben, moburd) tüabrbaft d)ripd)er ©inn ficb auöfpricbt, unb tt>aß

einen Xl)dl bcß d)rij^lid)en ©laubenö üergcgentvdrtigen !ann, auf

ber anbern ®dtc aber aud) fireng geprüft, ba^ n>o moglicb nic^t^

jurüf'fbleibc in unferm ©otteöbienjT, Yoaß jur 2inbetung ©otteö im

©eif^ nid)t geboren fann unb mit bem ^e(cn ber cbrifilicben

grommtgfeit nicbt jufammenbdngt. — ©oüiel m. g. §r. blieb

nad) allem früberen nocb übrig um unsJ ju einer etangelifdjen
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©cmeinc öonfommcn ju t)er6in5cn; mb ^icfcö tjT im 9efc^td)flij

djax 3»f<^n^t"fn^ö»9 ^ic QSc&cutung bcö SJcrcin^, bctt tvir tu äe*

fcr gcmi^ unö allen tuid^tlgcn un& ^eilicjctt (Stunbc feiern.

II. S)amit ftc jid) aber auc^ fo 6enjd|)re/ fo la^t unj^ jmei*

fen^ mit einanber ern^dgen, \^aß wir ju f^un ^a6en tterben, um
biefer ^Bereinigung (ii)vt ju mad^en unb im ©eifle berfelben nac^

Slnleifung ber SBorfe unfer^ 5lpo|leli? mit einanber ju (eben.

@ott id) nun biefeö furj jufammenfaffen: fo mu^ id) (ud)

erinnern, ba^ fd)on meine biö^erigc gcfd)ic^tlic^e ©aifcßung in

biefer 35ereinic)ung cmaß unterfd^eibct, baß me^r innerlid) ift unb

$d^% unb ütiwß, baß me^r dupeilid) i^ unb leiblicf^, bdbcß aber

5U einanber gehörig unb nid)t t»on einanber ju trennen, (ihm fo

muffen auc^ bic ^otk bcß Sipojlelö, tuenn i^r ganjer ©inn
Qtfa^t mvben foH, auf Uibcß belogen «werben; unb fo la$t unß
benn aud) auf jcbcß ton hcibm inebefonbere unfere SInfmerffam*

Uit rid}ten.

^aß jucrj! baß getffige betrifft: fo f)ätu bod) bk(c (Bdte

unferer ^Bereinigung feinen ^mf), tvenn fie nid)t jur Läuterung

unb ©tdrfung unfereö €I;rif!enibum^ gereichte, ^ß giebt aber

nod) immer in bem Umfange ber eöangetifd}en itirc^e gar t?iele

tt)o^lgefinnte aber beforglid^e (ibnf^fn, tt)eld)e baß unter unö unb

in anbern ©egenben unfereö beutfd)en 25aterlanbe^ rege gemor*

bene ©treben bic bdbm getrennten S;^eile ber eüangelifd^en Äircf>e

jn Dereinigen in einem gewiffen 95crbad)t galten , alß fei (ß m
533erf bcß ^eid)tftnnö unb ber Unbefonnen^eit unb eUn beöitje*

gen aud) ein 2ßerf ber ©icic^guttigfeit; al^ (d benen, bic (ß am
mcif^en bcgünfiigcn,, nid)t gcnugfam ju t^un um bit ÜJein^eit ber

eüangeli|*d)cn Sebre, ober alß l)ättm fte n)enigf?enö nid)t geborig

nad)gebad)t über i(;ren ©lauben, alß fic bm Untcrfc^ieb, ber jn?i*

fd)en Uitm Äfrc(}cn beficbt, für geringfügig erffdrfen in ^ejug

auf bic fird}ltd}e (Semeinfd}aft. ^a cß tvirb tvol gar beforgt,

biejenigen, meldte bic\c ^Bereinigung forbern, njürben eben fo Ieid)t

aud) wiebcr unter jcne^ 3od) ber ?Otenfcf)enfajungen jurufffeb-

reu, baß unfere SSdter nid)f langer jn ertragen i>ermod}ten, unb

für bic Befreiung öon ttjcldjem aud) mv nod) in unfern gemein*

famcn ©ebeten ©ott mit inniger S)anfbarfeit preifcn, unb bic

^rf^alfung bicfcr ^\'cil)cit t>on i^m erfTebcn. £) bafl mir bic\cii

niemals eine SScranfaffung geben mod)ten ibren ÜIrgmobn ju

rechtfertigen unb unfere SScrcinigung ju verunglimpfen. (Jincn

®runb bic\cß ju beforgen m. gel. fennc id) freiließ nid)t. ^d)

hin in meinem ©ettjiffen fef^ überjeugt, ba^ bicjcniQcn unter unö

ü 2
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unb in &cr ct)anc)clifc^ctt ^{rc^e tmfcre^ 9|}rtterlanbc^, tvclc^e tiefe

^Bereinigung am ernfT^aftcfTen unb am bringeubflen 6etrci6en, nic^f

fo(d)e ftnb, bie m^ ©Icid^gültigfcit gegen aUi ©kubenöunfer*

fd^icbe {id;) eben fo gern aud) mit allen anbern (^^ri|?en eben fo

genau v»ereinigen motzten; fonbern gerabe rolcl)e, Uc einen ^o^eii

§33erf^ legen auf bk unter unö tvieber^ergejlellte £e^re t)on bec

Slecl}tfertigung be^ ?9ienfcl)en t>or ©Ott burd) ben ©lauben an

ben Srlofer unb t>on ber Heiligung beffelben in ber @emeinfd)aft

mit i^m, unb fol^e/ bk auf ba^ innig|?e burc^brungen ftnb t>on

ber Ueberjeugung, ba^ Um für i?erbien|?lid) gehaltene dunere

^(vh ober Hebungen unb tdn ©eborfam gegen ?Oienfd)enfajun#

gen jemals bem ?0?enfd)en einen 5S5ertb geben fonne öor ©Ott.

3a, e^ mu^ fd)on jebem einleudjten, ba^ nur benen bie bi^^erige

itrennung am tvenigften gefallen fann, tv>eld)e auf jenen gro^ett

J^auptpunft unb tvaö bamit unmittelbar jufammen^dngt einen

fold)en aßertb legen, ba^ fte nur hd biefem red^t fef! alle et>am

gelifcfjen Sb^'il^f» t>ereinigen unb jufammenbalten mochten. Unb

fo geitji^ id) bieröon überzeugt hin in meinem ©ewijfen: fo fann

tc^ auc^ nicljt anberi^ alö unfern ©emeinen nad) meiner bej^en

i^enntni^ v»on ibnen baß Scugnij? geben, ba^ biefer ©eifl ber

cüangelifc^en ^irc^e auf ibnen rubt, unb ba^ fte mit tUn biefem

©inn auf bin ^Bereinigung eingegangen finb. — 2lber Idugneit

fonnen unb überfeben bürfen n?ir nid}t, ba^ jablreid) genug um
ber eüangelifd}en Äirc^e jur ^efc^dmung ju gereid)en bie S5et*

fpiele t)on fold^en ftnb, tueldje ibren ©c^ocj? tvieber üertaffen, um
ftd) aufö neue unter baß 3oc^ menfd}lid)er (Sajungen in ber

^iv(i)c ju bringen, iveld}e unß um be^willen juerf? uon fid^ anß-^

gefTo^en ^at ?S3obl mögen voiv nnß alfo baß gbttlid)e 5ßort ber

5ßarnung gefagt fein laffen, 5Ber ba (lebet, ber fe^e n?obl ju, baff

er nicbt falle; barum \vad}Ct unb b(Ut, ba^ ibr nid)t in 2lnfec^*

tung faüet. 3Rur bic\'c ^Bereinigung, tnogeri voiv fte nun aflgemein

betracl)ten ober in ^ejug auf unfere ©emeine, fann unb foU bie

SSerfud)ung jum 2lbfatt nid)t üermebren fonbern nur ijerminbern.

S)enn jeber |!e^t ja nur um fo fidlerer, je mebr J^ülfe ibm gebo*

fen tvirb, unb je me^r ©tiijen er ftc^ üerfdjaffen fann. Unb

tVJoju m. g. %T. i)ättcn tvir tt»ol biifcn $5unb gcfd)loffen, tt»oju

Ratten tvir jebe bißi)(i%c Qäjcibmanb niebergeriffen, tvenn nic^t

baburcl^ nod) luebr geiflige jtrdfte auf baß innigfTe fotlten perei*

nigt njerben in treuem Qiifer für baß 2id)t ber Srfenntni^, ba^

©Ott unter unö angejünbet ^at; unb je mebr n>ir t)i^n unfere

^Bereinigung benujen, imt bef^o tne^r tverben tvir i^r ^bre ma*

c^en. 3^ber Pon un^ \)at nun m nocl^ grofjere^ unb flarer anßi
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tjefproc^cne^ tfitd)t alß üor^cr, jebc er(eud)ten&e ^crc^ruug jc^e

frdftlge ^-rmunterung of)ne UutcrfcMcC) , hd tuclc^cr öon beibcn

^lrc()en()cmcinfd}aftcn fie cin^cimifd) ijT, fid} oitjucigncn auf feine

533cifc alö fein unbefirittene^ ©ut. '^(bn unter un^, bcm ©Ott

^raft unb ^ic\)t gcfdjenft ^at, ifx nun noc^ niel;r unb in wdtt*

rem Umfanc^e bered^tigt jujutreteii/ um jebe^ fd)jrad}e ©emüt^ ju

jldrfen unb ju befejli^en. '^ci^cx l)at nun ein nod} weiferei^ gelb,

tvorin er ein 3<^»9«ii|p ablegen fann üon ber dliifyc ber <5eele unb

t>on ber gefiigfeit beö ©emüt^g, ^ie i^m anß unferm euangeli^

fd)en ©lauben (nt^d)t SJioge nun in unferm üergroflerten 25er>

banb aud) biefe l^eilfame ©emeinfd^aft bei? ©eifleö, in li?eld)er in

S)emut^ jeber iaß 5öo5l be^ anfcern fud^t/ unb einer ben anbern

erbaut unb trojlet, immer inniger roerben; möge unter i\n^ rec^t

t>iel o^ne ^aut unb eitle €l)rfud;t gerebct iverben über baß,

worauf baß Spdi ber ©eelen berul)t, unb in biefer ^iebe aud) bic^^

jenigen i^erbunben njerbcn, tyeldje mUddjt biß jc^t ftd) nod) ge»

fd}iebener hielten; unb möge alle^ 3Rad}benfen ber einzelnen wie

alleö gemeinfame gorfd^en immer im redeten eüangelifd^en ©eij^e

geleitet unb ^ufammenge^alten iverben burd) bic 6ffentlid)e 35e*

trad^tung bcß gettlid^en Sßorte^, wddjc an biefer ©tdtte unferer

QSerfammlungen jejt unb fünftig von bm S^icnern befifelbeti au^*

ge^en tvirb.

Unb eben bi(fc unfre gemeinfamen ©otteßbienf^e unb atle^,

i\>aß 5u i^rem innern ©e^alt fowol alß ju i^rer andern ©eflalt

gebort, ftnb nun baß jtueite, toaß id) ju ber geijligen @dtc unfe-^

rcr ^Bereinigung red)ne. ^a ift (ß nun m. g. gr. öon Slnfang

an ber ©inn berer gemefen, bie ©Ott ju feinen sffierfjeugen ge*

braud)t in ber SSerbeffcrung ber ^ird)e, baji baß du|?erlid)C bahd,

\m menfd)lid)en Urfprungö unb unter beftimmten 23er^dltnilTcu

entffanben, fo aud) jufdlligjei unb üerdnberlid); tvefentlid) aU\:

unb unabdnberlid? nur bi( (ginfejungen unferf^ ^rlbferi^ felbfl,

tveld)er 2;aufe unb Slbenbma^l angeorbnet unb bic 3!>crfunbigung

bcß g6ttlid)en SBortcö in feiner ^irdje gefliftet i)at. meß anbre

in unfem ©otte^bienf! foU nur ba^u bicnen, ba|? baß 5ffiort bcß

^errn unb ber ©egen jener ^immlifd)en ©uter,. bie in ber Äircf)e

niebergelegt ftnb, leid)ter unb tiefer in bic ©eelen eingel^e. Sa*
(;er aud), fobalb ctmxß biefe ^raft verloren l;at, e^ nic^t me^r

bleiben barf in ben ©otteöbienjleu ber ^l)ri(!en, bamit m(^t baß^

jenige für etiva^ gel)alten ttjeibe, Waß nidjtß mel)r ifi. ?ö3ie nun

aud) bic gegenmdrtige ©ejlaltung unferö gemeinfamen ©otteöbien-

fte^ in biefem ©inne gebad)t unb auögefül)rt ift: fo werben wir

unferer SSereiniguug nur (£^rc machen, weim tXMr an biefen ©runb-
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fdjcu f(fii)([lUi\. ößoUe bcr J^crr geben, ha^ md)t nur tvh: un>

fer Sebelang fonbern md) nod) unfre ^inber nad) unö ti?a^r()aft

c^rif?lid;e Erbauung finben in eben biefer ©e(!alfun() unfcri^ ©ot*

tee'bienfte^/ bic im axfentltd;en jebe unferer bi^bfi'igni ©cmeineu

t>on ben 2Sdtei'n überfornmen unb unö treu betva^rt l)at, unb bic

n?ir nun auß hdbm ©emcineu in eine^ sufammcngetragen |)aben.

2lber fern ^d eö t)on un^, ba|? ivir ivoüten auf btefen wenn

gleic^ un^ nod) fo t{)curcn boc^ innner nur nKnfd}lid}en ^i\d)-^

fiabm ober auf irgenb eine ödterlid}e S'inrid^tung einen foId)en

S23ert^ legen, alß \ci barin üwaß gottlic^e^ unb auf etvic) fcf?ju*

|)altenbef^! ©onbern i^a^ a>ol(en tvir im v>orauö hd und befdjlie».

|ien, ba^ wo unß ber ^err etwa«^ beffere^ offenbart ti»ir ei^ an*

ne()men tuoflen mit fro|)em unb banfbarem ©inne; iud}t nad)

bem neuen greifenb alß b(ß alten überbrüffsg, fonbern feft f>^Jff"b

tva^ mi- \)ahcn, fo lange eö uni^ ©egen gelodert; aber aud) nic^t

baö alte ebrenb bcß ^HUi'ß tvegen, tamit nid}t baß erftorbene,

wenn (ß mit bem lebenbigen 'Uermifd^t bleibt, bk frifdje straft

bejfelben fc^mddje unb feine ©d^onbeit verunreinige, ^abd k^t

ut\ß bleiben, fo ivirb fo tMcl an uni> liegt unfre et>angelifc^c

^ird^e niemals veralten, fonbern büvd) bk 5lraft bcß 2id}Uß unb

ber 5Babrbeit ftd} immer in fid) felbft veriüngen. Söerben bic

t>erfd)iebenen 21nfic^ten, bk {id} nun hd unö ju einer lebenbigen

@emeinfd}aft verbinben, in biefem ©eijre immer jufammentvirfen:

fo tvirb e^ unö ju feiner '^dt fehlen unfre d^rijllid^en 35erfamm*

lungen fo einjuridjten, ba^ alle barin ibre ^efriebigung finben,

iveld}c mit bem ?I)erlangen ©ott im ©ei(l unb in ber Söabr^eit

anzubeten erfüllt baß ^eburfni^ wa^r^aft c^rif^lidjer gemeinfamcr

2inbad)t empfinben.

^aß aber nun jweiten^ haß du^erlic^c unb leibliche in bic«

fer unferer SSereinigung betrifft, fo bi^ben tvir nun mit ber ^fiic^t

beiber ©emeinen, für bie Unterfiujung ibrer bürftigen ©lieber unb

jur (Srjiebung i^rer verlajfcnen fjugenb ju forgen, axid) alle ^ulf^»

mittel beiber in eine^ jufammengetban. Sllfo eine ungetbeiltc

d)rif?lid)e ?9iilbe möge nun walten unter allen ©liebern ber ver*

einigten ©emeine, dn unget^eilter (Eifer für laß ganje unter

aUen, n?eld;en bk gemetnfamen Slngelegenbeiten am ^erjen liegen,

sffiie fonnte fid) nun bk SJerfc^meljung jweier ©emeinen in (Um

fd}6ner tjerberrlid)en, aiß wenn bai^ gemeinfame fird^lid^e 2(bm

nun befto frifd}er erblubte unb fid) aud) lebenbig erwicfe in aller-

lei d)ri|llid)en ^dlbc unb Q^armberjigfeit! S)al)in gebt alfo in ik^^

fer 5Sejiebung unfer ?iBunfd) unb ^itk an unfre ©cmcine, ba^

baß i^etvujitfcin, einem größeren burd) l)crjlid}e 'iicbc gebilbeten
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ganjcn öiijugc^oren, einen je^en ermuntern rnftge, noc^ ft'ifc^er

unb fvbi)lid)cv tk ©orcjcn bcffeli^cn auf fid) ju nehmen un& feine

Saflen ju tragen. 5luc^ in Slbftc^t auf bk djn^üdjc ^Hbtf)aÜQ*

tdt innerhalb ber ©emeine fann id) biefen SBunfd) andern of>ne

auc^ nur ben ©djetn auf mid) ju (aben, alö foUte er t>ieffcid)t

nuc^ einen ITiÜen SSorwurf in ftd) fd)Iiefen; benn mir ()a6en üon

ber '^(it an, n>o bk ©rangfale beö Äriegeö unfer ©otteö^au^

jerfTort f;aftcn, borne^mlid) aber fcitbem mehrere ©emeineglieber

bk ©orge für ba^ gemeinfame mit un^ t^eitten, bk ^errlid^fleu

JSemeife erhalten üon bem lebenbigeu 2{ut^eil, ben unfere wert^en

©emeinen nai;men an ber Seforberung unb SSerfc^enerung unfe»

re^ ©otte^bienjle^ unb an allem, njaö gemeinfame ©orge unb

^flic^t fo üerbunbener (J^riflen fein mup. 2lber möge e^ auc^

allen, bie fic^ jci^t in bruberlic^er 2kbc vereinigen, immer gegen*

unartig ^dn unb bleiben, ba^ alleö, weiß un^ tvert^ unb treuer

bleiben foU, and) immer ein ©egenjianb unferer eifrigen gurforge

unb t^dtigen *^emu|)ungen bleiben muf . 3)ann werben tv>ir and) in

3ufunft bei jcber Gelegenheit ebenfo erfreulid}e 5Betx»eife erhalten

t)on bem eifrigen ©emeingeij^ unb v»on ber brunftigen 2kb( ber ©lie*

ber unfrer ©emctne. Unb la^t un^ bk{cß }a nid)t üergefen, ba^

and) aSo^lt^dtigfeit unb greigebigfeit, tt)enn fie nur burc^ bk jebe^*

maligen Umfldnbe ber einzelnen aufgeregt tverben, tveber eben fo

e^reuöoll finb nod) bkfdbc @tufe djrijllidjer ©ottfeligfeit einneb*

men, alö tt>enn fie nur bk natürlid^en Sleu^erungen eineö n>al)ren

©emeingeijleö finb. Sarum bUibü nun unfer lejter 5ß3unfd}, bafi

bnvd) bk v>erbe(ferte 33erfa|Tung, ber bk eöangelifd^e ^irc^e unfereö

Sanbeö nad) bm f)nlbvdd)cn 25erbei0ungen unferö ilonigö fd^on lange

entgegenftebt, and) ben einzelnen ©emcinen unb fomit and; ber unfri*

gen red)t balb möge ©elegenbeit gegeben werben, fid) nid}t nur mit

bem ju begnügen, waß £iebe unb 3}iilbe tt>aö ^e^arrlidjfeit im guten

unb bulbenbe 9^ad}ftd)t innerhalb beö einzelnen 2(bcnß auöjurid}ten

ijermag, fonbern and) nod) frdftiger burc^ bk uerfidrfte ;i;l;eilnal)me

unb üert?ielfdltigte S)ienfllei|tung, wcld)e in 2lnfprud) genommen

wirb, wenn mittelft einer woblgeorbneten 2>erfafrung eine d)ri(?lid)c

©emeine ftc^ red)t üollf'ommen alö dnt fold)e barf^ellen tann, ju

beweifen, mt ernf! e^ i^r ijT, bat? jcber me^r fud)e toaß baß biß

anbern ijl al^ fein eigene^, unb wie eine brüberlid)e 2kbc in

allen walut, in Weld)er jeber bemüt^ig ben anbern l)6^er achtet

al^ ftd) fclblT.

'^icß m. g. §r., bieß finb bic erfreulid^cn 2luöjld}ten, unter

wcld)en wir bic\m neuen 3i»l^<»nb unfrer fird)lid)en ©emeinfd)aft

beginnen! ^Otogen unö alle biefe SSer^ei^ungen in (Erfüllung geben
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tmd) &ie ^taft U^ göttlichen ?Sortc^ untec Ocm ^ci|?ant> Ui
Qhtüidfm ©cijlc^. S)arum laflt un^ aber jqt mit cinanber ©Ott

anflehen in einem inbmnftigen (BtUt

3a gütiger 2Satcr im S^iimmd, ber bu unö biefen ZciQ ei*

ner froren gcier bruberlic^er Sintrad)t bereitet f)a^ jn beinem

SÖBo^lgefallen : o la^ tvaö mit Srnjt unb in $iebe begonnen if!

md) immer unter unö im ©egen bleiben burd) ben S3eifranb bcu

m^ ©eiffeö. (grbalte un^ alle öuf ba^ innigf^e ücrbunben in bem

einen tx>a^ notl) tf)üt, baf? n?ir in einem gemeinfamen 35efennt«

nij? befifen, ben bu unö jum Srlofer gcfanbt {)ajT, nid)t tergeffenb

«nfereö eigenen SSerberben^ unb Unüermogenö bie ©eligfeit fdjmef*

fen, bk benen UxdUt i^, mldjt fid) burd) ben ©lauben an bei*

nen ©obn immer mebr reinigen üou aller Untugenb. ^a^u fidrfe

un^ n?ie biö^er fo and) ferner in unferm neuen QSerein bk ge«

meinfame ^etrad)tung beine^ 5Borteö unb bcr fegenöreid^e ©enu^

beiner ^eiligen ©aframente. £a^ biefer ©emcine niemals fehlen

treue Sebrer, bk bein 5ö3ort rein üeifunbigen, unb in ben bcilöbe*

bürftigen ©eelen lap nie erl6fd)en ben S)urjl nacl) bem 5SSaffer

anß ber -ÜueEe beö emigen Sebenö, bie bein ©obn für un^ alle

geöffnet ^at, unb bk md) beiner gndbigen S3armberjigfeit un^

nie ttjieber möge ttbgcfd}nittcn ober ^verunreinigt iuerben. 5Befe|!igc

unter nn^ ben ©eijl wabrer (£intrad)t unb brüberlid)er Siebe/ ba^

im b<xß fleine geringad)tenb uad) bem großen trad)ten, alle^ ir»

b\^d)c auf baß ewige bitit^^nbenb e^ nur alj^ ?9tittel baju beftjen

unb gebraud)en, ba^ jebem baß ^eil aller unb allen baß S^idi ei*

ne^ jeben am ^erjen liege, unb n>ir mit einanber unfre ©elig»

feit fc^affen in 5Löabrbeit unb Siebe, ^a i?erleibe bn nad) beinec

©öte, ba^ unter unß nid)tß verloren gebe ton bem 2id)tt unb

ber ©ettjijfenöfreibeit bcr cüangelifd^en 5lircbe, unb la^ and) baju

tiefe ^Bereinigung gefegnet fein, ba^ ivir biefc bfiligc« 95erpfli(^?

tungen, mit benen wir bir unb bem fünftigen &e(d)Ud)t V)erbaftet

finb, inbcm mir unß nun ju einem größeren ganjen bereinigt b«*

ben/ auc^ immer uoUfommner mit erbobter Äraft erfüllen. 2a^

bu beinen ©egen ruben auf ber neuen tt)iett)ol ttjenig toerdnber*

ten ©ef?alt unfern ©oftcöbienjleö/ unb fcbaffe auc^ in 3»funft

reiche gülle c^rifllidjer (Erbauung »on biefer BtatU alten benen,

bie fte \)iev in beiner gurd)t unb im ©lauben an unfern ^rlofec

fucbcn werben. Srbalte ben fd^onen ©inn c^riftlic^er SiKilbe unb

5ß5obltbdtigfeii in biefer ©cmeine, bamit (ß and) an ben ändern

.^Ifömitteln, um ben ©egcn beineß ^ovteß weiter ju »erbreiten

unb baß ^id)t ber ^ai)x^eit in bie ©eelen ju leiten, unter un^

niemals feblen möge.
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sßor oncm laf bix »on &an!6ai*cn ^erjcn empfohlen fein

unfern t^cucrn ^hniQ, t>er an feicfcm 5Bcrfc c^vi|Kic()cr SScrcini*

gung einen fo frommen 21nt^eil nimmt unb eö in bem ganjeti

Umfange feinet Sleid^ei^, fo ttjeit ^ier bie Gräfte menfd)Iicl}en 2tn*

fe^n^ ge^cn, ju forbern fuc^t. (Segne i^n unb fein ganje^ ^rtu^

unter un^ fortnjd()renb al^ ein SSorbilb d;rif^Iid)er ©ottfeligfeit

unb frone cß mit einem n?a^ren Sßof^lerge^en md) beiner ©nabe.

©egne be^ ^onig^ Slegiernng; unb wie wir ^eute mit allen un»

fern ^Otitbürgern Sanlfagung t>or bicl^ bringen wegen jeneö ^err*

liefen ©iege^, ber hu friegerifdjen Xf)ciUn be^ 5l6nigö unb feiner

SSolfer fronte, fo flehen wir ju hiv, la^ bem Könige auc^ ferner

njo^l gelingen, toa^ er üon bem Sichte beine^ ©eijle^ erleud)tet

jum 9Bo^l ber 356lfer, bk bu ii)m anvertraut ^ajl, unternimmt.

Xlmgieb i^n mit einfid^t^üollen unb gewiffen^aften Wienern, hk
i^m ^flfen erfennen unb au^fu^ren, \\>aß red)t unb wohlgefällig

i|t vor bir. Sr^alte i^m treue unb ge^orfame Untertl)anen m
bem ganjen Umfange feinet 5ieid)e^, bamit wir alle unter feinem

©c^uj unb ©d)irm in triebe unb €'intrad)t ein bir wo^lgefdtli*

geö unb unfrei^ 3Rameni^ wurbigeö Seben fuhren. (Segne, gütiger

©Ott, einen jcbm unter unö in bem greife feineö $eruf^, nnb

lafi wo^l gebei^en bcn 2lnt()eil, bm er nimmt an bem 6(fentlid)ett

^oi)l, nnt) erfülle jeben mit ber freubigen Ueberjeugung, ba^ wir

alle Slrbciter ftnb in beinem SBeinberge, unb unö allen befohlen

i(^ bm dicid) ju bauen unb ju forbern. ^efonber^ aber nimm
bic^ überall unb anti) unter unß berjenigen an, bic in bm 2Bi*

berwdrtigfeiten unb ilrübfalen bei? Seben^ i^re 3uflud}t bei bir

fud)en. (grquiffe fie mit beinem Srojle, unb wenn fid) beinc

©nabe mdd)fig jeigt in ben fd)\vad;)mf fo lafi aud; baburc^ in

unß allen ben ©lauben immer me^r fic^ befejligen, ba^ benen

bie bid) lieben alle S)inge jum beften gereicl^en. 2lmen.
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XXX.

faf)rt e^villi baröeftellt.

c>

^.a.^r.

:^e):t. ?>^?att^. 8, 23 b\6 27.

Sr. !Die ©djrift fagt, ba^ mcnfc^Iic^e JP)crj fei ein fro*

unb Dcrjagtcö 5)ing *). Srojig ttjirb (ß, ttjcnn bcr 5}tenfc^

in bcr frif^en 2n^ be^ Scbcnö unb im Uebcrmut^e bei* ^reube

beginnt feiner C>l)nm(xd}t unb Slb^dngigfcit ju tyergeflTen; verjagt

mvb (ß, mmi übermächtige^ i()m o^ne (Schonung entgegen bro^t,

unb am meif^en, wenn er t)on einer feinbfeligen ^rnalt furd}tct

hk ©träfe feiner @unbe. ^n ber uerlefenen (Srjd^fung finben

tvir feinet t>on beibcn. S)a^ göttliche ©clbfrgefü^l beö ^rlofer^,

ber ha tvu^te, ba^ er unb ber 25ater eine^ feien, fann unmöglich

jcmönb t>ertt)ect)feln mit jenem t>ern?erpidK" 2roj; aber auc^ bk

SBangigfcit feiner jünger tt»ar nid)t mc^r jene 95er5agt()eit eine^

bcr ©ünbe ()tngegcbcncn unb t>on i^rcn folgen plojlic^ überrafc^*

ten ©cmüt^cö, fonbcrn nur bie Kleingläubigkeit fold^cr, tt)elci)e

jwar mit bcr ©enoalt ber ©unbe juglcic^ auc^ i^rc SSerjagt^eit

abgeworfen ^aben, aber nod) nic^f erjlarft finb ju bem feflen

SScrtrauen, haß ber (E-rlefer füllte, ©o fcf)tvanfcn auc^ wir aße

m. gel. noc^ f)in unb ^er, balb m'cf)r halb minbcr furd}tfam unb

Hcingldubig. Sroj unb 95crjagt^eit bc^ natürlichen ?i)?enfd)en

follcn wir abgetl)an ^abcn alö ^bnfti 3""9<^^ ? <^^^^ »" fff^^" «»&

ficgrcid)cn ^nti)c |^ral)lt er allein ein unerreichbare^ 25orbilb.

2a^t \mß bcmnad) au^ ber üerlefenen ©cfct}icl)te ju unferer (£r*

•) 5crcni. 17, «.
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bauung un& 6t<Srfuiig fe^cu, n?fe ^f^fu 9&ttltd)cr ?0?utf) unb bcr

jünger nicnfd^llc^c ivlcincjldubigfcit einanbcr ()cgcnu6cr|Tcbcn unb

öuf cinanbcr tvtrfcn. 3»vci ?9iomcnte finb in biefcr ^Bcjie^ung bic

l>tbmtcnb(?cn: bcr J^crr rd}Idft, unb bic 3""3C>^ wcffcn i(;n; bcr

^crr fd^ilt bic junger, unb anbctcnb tvirb er üon allen bcwunbert.

Siuf bicfc bcibcn lapt uni^ ba^cr Doqüglid) acl^tcn.

I. 3)cr anmutbigc i)om ^^rban burd)f^romtc ©ce ©ali»

Ida'^, bcn bcr ^crr cftcr mit feinen ^ungern befu^r, glid) gcfdjujt

i)on feinen bergigen Ufern getvobnlid) einem glatten ©piegel/ nid)t

feiten aber and) ii^arb, tvic cß auf fo cingcfc^lofifcnen ©een ju ge»

fd)i^en pflegt/ er unerwartet l)on bcn ^eftigjlen ©türmen burc^»

\mi)lt. Sin folcl^er ergrijf auc^ jc^t baß fleinc ga^rjeug unb rip

cö fo geivaltig auf unb ab, bap cö ganj Don ^Bellen übcrbefft

\mt. ß;r aber \'d)lkf.

S)er ^err fd)licf, weil eö nid;t feinet 2lmteö war haß

©d)iff ju lenfen. 2)a ade Slufmcrffamfeit, bic er bcr unfunbigc

auf ba^ i)ätk rid^ten fonnen, waß bic f'unbigen traten , nur eine

imnüjc 5}iübc getvefen mdre, unb jcbc (Sinmifd^ung, nid)t ^erbei»

gerufen ton bcncu/ tüeld}c bcr ©ad)e oblagen, nur bdtte ftorenb

fein fonncn: fo übcrlicjj er bcn Sauf beö gal)rjcugeö bcr jtunjt

unb ©orgc bcr ©cl^iffer unb bcr öb^ut bcr göttlichen Sßorfcbung;

unb crmübet n>ic er toax t)on bcn 2ln|?rengungen feincj^ §5crufiö

fd)lummert er ein. ©o {c\)m mir bic unfd)ulbigcn ^inber, n)cld)C

IJrauer unb ©efabr nid)t fennen, mitten unter ©cfabr unb l^rauer

bei bcn 25erbccrungen bc^ Icbcß hei bcm ©türme bcr Elemente

bei allen Uebeln, ttjcld}c mcnfcl)lic^c Mbmfdjaft unb 2}erfe^rt^cit

l)duft, ru^ig Idc^cln unb fd)lafen, tvic fc^r and) tuir »erjagen unb

fcufjcnb unfcr Sager mit Sbfdncn benejen. ©inb aber bic fya^rc

bcr Unfunbc vorüber, bann fe^rt bk\c unbefangene ©icl^er^eit

nid)t c^er tvieber, hiß baß ^erj in ©ott fcjl geworben if?, unb

wir unö ju bcm uncrfd)ütterlid)en 3Sertrauen erbobcn baben, n?el>

d)eß frcilid) niemant;em fo wie bcm (Erlofer bcr 2Bclt eignen fann.

SRur barauf gcrid}tct, ba^ unb wie er bcn SBillcn feinet 25aterö

vollbringe, unb baju bic ganjc unerfd)opflid)c güllc feiner ^ahm
mit bcitcrer illnjlrengung pcrwcnbcnb, war er rubig hd allem unb

über alle^, voaß au^er bcm Greife feinet ^erufö lag unb nidjt

von ibm abging. Unb (ldr!er unb erbebenber konnte fid) biefcß!

nid)t au^brüffen, alö inbem er wie bie ^inber rubig (djlicf unb

fdjlafcn blieb mittm im tobenbcn ©türme. 5)amit wir aber m.

g. gr. bcn gbttlid)en ©runb unb bcn überfd)wdnflid}cn Sßertb

biefcr Üiube rcc^t auffajfcn, fo la^t unö bahä eines anbcren
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©d)(dfer^ in einem anc^ Dom 6turme bewegten @d)i|fe gebcnfen.

S)a^ SBort biß ^errn erging an Sonae, ten ©o()n Slmit^ai*):

er foUe ^inanfgcJ)cn xmi> &cn fiutbigen ?9idnnern \>on 3Rinit>e ^ufe
prcbigcn ober 58crberben bro^en. (£r aber tvollfe nic{)f, unb al^

bje ©timmc bc^ ^errn if)n immer n^ieber brdngte, fo bef^icg er

ein ©d^iff, baß nberö ?Oieer fuf)r, um bem ^errn ^u entpief)en;

ja, bamit er fo tief alß moglid) verborgen wävc, legte er ftd) in

bem nnterflen S^aume tcß <Bd}iff(ß nieber unb fdjlief. ©o blieS

er aud) fd)lafen, a\ß ber ©türm baß ©cJ;i|f bewegte, ba|? aUc

©cl)iff^(eute erfdjrafen, unb im 23orgefiif)l b(ß SSerberbenÖ jeber

ju feinem ©Ott betete um Jpiilfe. S)iefer alfo fd^lief, tveil er fei*

nem ©ott ben geforberten S)ienjr, ben er ^ernad) mit fo gutem

(grfolgc öoUjog, geweigert l)attt unb auf ber glud)t tvar üor bem

Jp)errn; er fc^lief, weil er fd}on mitten auf bem ?9ieere wo^I

ful)lte, bafj er nur im ©d)lafe b(ß SBortei^ üergeffen fonnfe, Unb

nd^mc id) aud) S^'°i9'^^ ^'•'^" 3)iorgenrotl)e unb fio^e hiß an bic

du^erjren-^nben bcö ?L)iecre^, fo ivürbe and) bort beine Üiac^e

mid) finben **)
; ja bk %nv(i)t nur ju biefem ©efü^le wieber ju

erwad)en erhielt i^n in tiefem ©d)laf mitten unter bem ©e^eule

btß ©turmeiJ unb bem 2;oben bcß Ungewitterö. 22cld)eö ©egen*

finU ju bem ©d}lafe bcß (grloferö! 3)enfel6en Seruf l)atte auc^

er wie 3onaö, ben oerlorenen t>om ^aufc ^^vad ju prebigen

95ufje, benn baß Himmelreich iü ba. Slber er l)atte ftd} nie^t

geweigert unb flo^ n(d)t öor bem ^errn: öielme^r feitbem baß

sffiort bcß Herrn an ii)n gefd}e^en war ^attc er fic^ treu unb un*

get^eilt biefem ©ienfJe gewlbmet, überall um^ergel)enb unb alle

muffeligen unb belabenen ju fid) rufenb. <ir blieb in biefem

S)ienfte, wiewol er nid}t l)atu wo^in er fein ^anpt lege, wiewol

er traurige CTfa^rungen genug mad^te i?on ber Hart^erjigfeit ber

?Oienfd}en, bk nid)t Ol)xcn l)atUtt ju ^oren, wiewol er tdglic^

mel)r 35cranlaffung erl;ielt baß ^(i)e üon ©obom unb ©omorrl)a

^erabjurufen auf bk ©tdtte, wo am meij^en bie J^errlic^feit ©ot»

Uß fid) burc^ if)n !unb gemad)t ^attc ***). QBeil er nun fo treu

war, nid}t wk ein ^ned)t fonbern rok ber ©o^n in bem ^^an\t

bcß SSaterö t): fo fonnte er auc^ in jeber ©tunbe ber ^r^olung

unb bcß natürlichen ©tillf^anbeö in feinem ^eruf, wie cß and)

um i^n jlürmen mod)te, rutjig fc^lafen in ber ungetrübten ©ic^er«

*) Jon 1, 1 flab.

**)
<pf. 139, «J. 10.

•**)
5)Jflttl). 11, 20. 21.

t) ipcbr. 3, 5. 6.
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^eif dne^ ©o« nfc^t nur ergcfecitcn fottbcrn ganj ton f^m crfuß*

Un ^(mnti)(ß, gcnji^ un& fro^ bei* attgcgciittjdrtigen 3mmad)t &eö

SSater^, mit feem er tmmcv mß mar.

^üß bicfcm ganj cntgcgcitgcfcjtc« ©c^lafe tum n5urbcn

6eibe/ ^cfu^ unb ^onaö, auf bic udmlic^c Söcife crrocfft burd^

t^rc wo^lgcftnntcn ober fleingldubigeu ©efd^rtcn. S)cnii aud)

bc^ ^onaö ©d)i|f^9cnoflfcu waren tu i^rer 2lrt fromme ?Didtmer.

^id)t tiur betete jeber ju feittem ©Ott, foiibern fte tabelteti auc^

hitUx bett ^ottaö, alß er i^neit erjd^Ite, er {d t>or bem feitiigett

geflo^ett; aber i^r ©laube tvar ttld}t f!arf, bettti fte tjerloren bett

sDtut^ in ber ©efa^r. @le betetett jtvar aber mit verjagtem J^er^

jett. ©ie mcitttcn, (ß mt4|fe eine öerborgetie ©d^ulb fän, ti?eld)c

i^ciß l)bd-)iii 533efeit jTrafeti tvoUe; unb je tveniger fie bk\t ju fi\u

ben tvufjten, um bef?o me^r bcmäd)tiQtc fid) i^rer ©eelen bit

2ln<ji?. S)a^er, tt>ie eö biefer ©emut^öbetvegung dQcn i|l, fonn*

ten fie e^ nid)t leiben, baf? mitten unter i^nen einer ru^ig fc^lief;

fonbcrn fie ti^efften jenen @d)Idfer, tt>iett>oI fie tveit entfernt tioa*

ren irgenb eine ^ulfc i)on i^m ju erwarten, bamit bod) aud) er

beten unb auf jeben gatt if)re 21ng|! treuen möge. Unb tvie jTanb

c^ auf bem ©d)i|fe bcß ^(vvw mit feineu 3»"9^i'»? S"** ^icff/

fofern nic^t ettva einer ober ber anbere üon il)nen perfonlid) an ber

Leitung bcß §af)rjeu(je^ t^tiiml)ni, wav eigentlicf) Um ©tittjlanb

eingetreten in i^rem |)b^eren Berufe. 'Slid)t unaui^gefejt fonntc

unb burfte ber J^err unmittelbar auf fte njirfeti, tvie allej^ eigent*

Iid)e Se^ren nur auf gea^'ffe Reiten befd;rdnft fein barf. ^k be«

burften i?on Seit ju 'ßcit ruhiger B*»ird}en(?unben, utn tiber i^ren

^errn unb ?9iei(ler and) mit einanber ju rebett, fid) aik einzelnen

3üge, tvoran fte ben ©of)n (BotUß erfannten, in'^ ©ebdc^tni^

juruff^urufen, unb im 2[>er|Tdnbni^ unb ber Slneignung feiner

sffiorte ftd) gegenfeitig ju .^i^lfe ju kommen. 5)aju fonnten fie

aud) tvd^renb biefer ga^rt, aiß U)V J^err fd^Iicf, (lia unb ruf)ig

bei einanber fein unb i)dtten ftc^ burd) baß Ungett?itter nid)t bur>

fen Ooren lajfen in if)ren ^eilfamen @efprdd)en. 5lber fo tvcit

njaren fie nod) nicf)t gebieten in ber @ad)c bcß @ei|!eö unb ber

gefligfeit bcß ^erjen^. 21Ij^ bit ©efa^r bringenb marb, unb bit

@efd}i!nid)feit ber funflüerf^dnbigen nid)t me^r jureid)te, ba toer;

mod)te i^r ©laube nid}t ber Slngjl baß @egenget\jici)t ju galtet?,

bie ftc^ aller nnbern bcmadjÜQU, fonbern fte n>urben t>on berfel*

ben mit ergriffen, unb öon ber gurd)t erfüllt, i^r gemeinfamer

Untergang {n naf)c, fonnten and) fte nid)t leiben, ba|? ber ^rlo*

fer, uit!unbig beflfen n>aß vorging uttb fern ijon aller 5urd)t, un*

ter i^nen fd^lief. ?[Beber bic S^rfurc^t, tueld}c fte ber 9vu^e i^rei^
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?0?ci|Tcr^ fd)uf&i9 waren, t)on befcn &d)laf ftc jcbc Störung f)äU

tcn fern galten foflen, öcrmod)te fi'e 5urüffjn5a(ten, nccf) tüarntc

fte 5er ©ebanf'e, ba|? er nocl) nie feine 2öun5erfraft für fic^ felbjl

unb in ben Qln^elegen^eiten feinet^ ?Berufe^ c)ei)raud)f i)atU: fon*

tern mit bcm dngfllic^en 9luf, ^err ^ilf, mir Derberben, tt?efften

fie if)n au^ bem fnßen ©d}lummer, um i^n in ben i^rei^ i^rer

forgent)oHen (£-mpfinbungen mit f)ineinju^ie^en.

^ier \a^t unö einen Siugenbliff inne galten m. gel. ^r. unb

»on bem bewegten ©c{}ifflein uni^ jurüffwenben in bk oft eben

fo unruhig unb fiurmifd) belt^egte Söelt, bk mv ja fo gern einem

ga^rjeuge öergleicf)en, haß mand^erfei ©efd^rlid)feiten an^gefejt

i|! unb, fo ttjeit ?Öienfd)en baran S^eil ^aben, mcnfd)nd)em 2In»

fcf)Ctt nad) nur mit mäßiger 5?un|t unb @efcf)iffltd}feit regiert

n)irb. SSon bem t\)üvid)kn ^^ropf^eten aber, ber ftd^ feiner ^e»

Oimmung nid)t fügen n^oüte, la^t um! balb abfegen. 5}?oge tß

immer wenigere geben, bk bem ^errn fo ganj ben ©ienfl üerfa-^

gen, bm er öon i^nen forbert! Unb wenn (ß fdh^ in ber djrifr*

lid^en 5?ird}e, wo bod) aucf) folc^e 5}ienfc^en ibre ö^ren nidjt

ganj iKrf^opfen fonnen gegen bk ©timme bcß Süangclii, einigen

jjon ibnen gelingt fki) in einen fo tiefen ©d)Iaf ber ©idKrbeit

einzuwiegen, wie ber (5o()n 2lmit^ai: mögen bann nad) ©otte^

©nabe fd)on bk nid)t fettenen (^reignijfe biefer beweg(id)en 5öelt,

welche fo Ieid)t alß g6ttlid)e (5trafgerid)te angefe^en werben, unb

bie Ui foId)en ©clegen^eiten gewobnlid^en unoer^ofenen Sieu^e*

rungen aller ?9ienfc^en üon natürlidjem ©efubl ^inreicf^enb fein,

bk jtd)eren auö bem ©d)lafe aufsufcljutf ein , ber bem geifligen

Sobe fo na^e üerwanbt ifr. ^a, awd) ber ncd) febr unftd^cre

unb ungelduterte fann unb foll bocl> einem fo(d)en jurufen, waß

fd)ldf|l bu? unb i^m nid)t v>erl>eblen, ba^ er übel getrau Por bem

^errn ju fliegen. ©old}en 3"i'»f fegnct ©ott! unb fcf^on man*

&)m wiberfpenfiigen f)at er fo juer|t erwefft bnvd) bk 6ffentlid)e

©timme unb i()n. Wenn er aiid) erjl eitie 3cit ^ang {djmad^tcn

mu^te, \y>k ^onaö in bem ?Baud}e bcß Unt^ierö, feinem S)ienf{e

wieber gewonnen. — Sffienn wir aber boffe» bürfen, ba^ (ß un*

ter benen, bie einmal ber ©timme €^ri|ii gefolgt finb, wenig

fold)e giebt: wo finben wir aud) nur einen gleid) bem Srlofer?

IJ^irgenbi!! ^'mbm wir aber irgenbwo fefTe 3iwerfid}t unb uner*

fd)ütterlid)e Slube, fo ifl e^ am meif^en bd benen, weld^e cß am

weitefien gebrad)t ^aben in ber 2le^nlid}feit mit ibm, üorjüglid)

barin, baf? fte fud)en ben ganzen ^reiö ibreö ^erufö mit mogli*

d)er Sreue aufzufüllen, in allem aber, wa^ nid)t ibreö Slmt.eö ifT,

aud) nid)t unruhig um^ergetrieben werben fonbern jliae finb ju
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^off. 9I6cr ttjcntg Quht c^ fo flar!cr unb trdfttgcr ©ccfett, unt>

grofl i|t bic Slnja^l bcr Hctngldubigcn, bic ben ^"iigcrn beö .^errit

auf bem ©d)i|fc (jlcid^en. 3c me^i* tvir nod) S^cultngc ftnb in

bcm 2cbfn, tt)cld)cö i^on gf^rijio au%c(;ct, je mcnigcr ba^ ^crj

itoc^ lauter i(l unb auf baö einige not^wenbicjc gerid)tet, um befro

md)V f(f)lt nod) jene 9iul)e unb ©id^er^eit. ^ivb ba^ Seben

nid)t üon leidsten 2öeÜen (jefraqen: erleid) enffTc^t ^eforqmj? unb

gurc^t üon allen ©eitcn ; Stt^eifel erl)ebcn fid) nur ju leicht gegen

taßf waö fonft ber ©eelc am fic^erflen t(!; unb tuemi ber ©türm
nid)t balb befdnftigt n>irb, fo greift ber ^al)n immer weiter um
ftd^, alö ob unfern reinf^en unb geiftigjlen Hoffnungen ber Unter»

gang beüorjTe^e, unb überall wirb ber dnglid^e Üluf gebort, .^err

wir t^erberben! — ©inb nun aber unldugbar bic ungldubigen

unb fd)Wac^en immer bk bn weitem größere 2lnjal;l: fo mögen

bic jldrfcren unb fe|?eren cß aud) nid^t beffcr l)aben wollen, ali^

ber (Srlbfcr, imb ftd^ nid)t wunbern, wenn cö if)nen eben fo er«

gebt. @k mögen bebenfen, bci^ ftc mit ber großen ?0?engc auf

(finem ©d)iffe finb. 3" biefem engen üiaumc mvb ii)nm i^rc

Wol)l erworbene Ülubc unter bcn ©türmen beß Sebenö nic^t gc>

gönnt; ftc werben aud) aufgcflbrt burd) baß überbanb nebmenbc

@cfd)rei unb jur 2;bcilnabmc an bm fleinmütbigcn (Jmpfinbun*

gen tf)rer ©enoffen auf baß bringenbfle aufgeforbert.

2)amit wir nun {d)m,- waß unter fold)en UmjTdnben baß

fd)6n(le \'ii, fo la^t uni^ bel;erjigen, t\>aß fid) miUt ouf bcm

©d)iffc bc^ Srlbfer^ begab.

II. ©ie jünger alfo, al^ bic 5Bellen baß ©d^iffTein immer

wieber bebefften, unb ber ©türm fid) nic^t legen wollte, unb bic

©d)i|föleute feinen diatl) mel)r wußten, mc ftc (ß irgcnb in bm
J^afcn bringen tonnten, fo gingen fic l)in, wo ber J^err fd}licf,

unb riefen il)m, /perr bilf nuß, benn wir tcrbcrbcn! Sr aber

fc^alt fie unb fprad), 3bf flcingldubigcn, warum fcib ibr fo

fürd)tfam?

S)ic Siu"d)tfamfeit alfo, bic ftc bewiefen, bieft tabclu ber

(Srlbfer. Sb»-' tvir baß aber genauer Utvad^Un, lafit unß febcn,

Vi>ic fid) biefc nod) anber^ i)ätu geflalten fbnnen, unb me er ft?

bann würbe getabelt b^ben. 3ejt war bic ©efabr Wirflid) ba,

unb bringenb; ber cinfad)c S:on ber ganjen (grjdblung leijTet un^

bafür fo fiebere ^ürgfd)aft, ba^ wol fein unbefangener Scfer

baran jweifcln fann, unb bod) ]d)ilt ber (Srlbfer ibre Surd)tfam*

feit, ^ic nun, wenn ftc uor aller ©cfabr fd)ou boll 2lng|^ unb

^cforgniji gcwefcn wdrcn? wenn fic t)or bcm ©türme, anstatt bic
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3eft b(v ru^fcjen unb fc!)crcn ga^rt fo gut al<^ i^ncn tn69ncf)

ivav für i()i-cii ^eruf jn bcnujcn, in cmartungj^l^oOcr Unt^dtig*

feit t)imn^c\d)anct i)atUn, ob md)t irgcnhijo auf bcr glattett

gldct)c U^ 5S5a|Tcr fid} fraufclc, ob nid;t irgenbtvo am Weiteren

JP)lmmel ein leic^teö SBolfc^en jiebc, um bann gleid} dugfilic^ec

^ßeforgni^ fHaum ju geben/ biefeö tverbc fic^ jum furd)tbarcn

Uu(jett>ifter auöbilC^en, auö bem tobtenbe ^(ije auf ben ©ee ^er*

abführen, ober auö jenem tvürben balb SBctten tverben, bk ba^

©d)ifr in bei- 2:iefe ju begraben brobten — fold)e ^O^enfc^en f)at

c^ ju aUm '^dtm gegeben, unb aud) jeje feblen fte gewi^ \nd)t:

— toa^ tvurbe bann ber (grlofer gefagt ^aben? (Erinnert mä)

nur m. gel., tvie er @ott rebenb einfü()rt *) ju einem ^Oicufdjeu/

ber gefdttigt üon irbifd)em $5efij unb ber 3»fu»ft Qc^H fidler ftd)

aller S;bdt{gfeit entfd^ldgt, um blo^ ju geniepen, unb ju ftd> felbj!

fagt, nun liebe ©eele gieb bid) jur 3lu^e unb fei guter ©inge.

S)u 3^arr, fprid)t ©Ott, bk\c 3Rad)t tvirb man beine ©eele i^on

bir nebmen. ^enn nun ber (£rl6fer feine ^wn^ff gefunben b^ttc

eben fo aller ^eilfamen S^dtigfeit ja aucl^ allem magren ©enuflfc

cntfagenb, um blop ju fürdjten ober über eitlen 9vatbfrf)ldgen ju

brüten, wie ^a^ in ber gerne ertrdumte Uuglüff abzuleiten \di

itjürbe er ibnen nid}t aud) gefagt ^aben, '^l)v 2:^oren, tvenn bkft

^ad)t eure ©eele öon euc^ genommen n?irb, fo mirb nid}t bamd)

gefragt njerben, n?ie ibr md) mit ber Sufunft befc^dftigt l)ciht,

bk t^r nid)t erlebt, unb eu^ mit ben (Sorgen künftiger Briten,

unb ttjdre eö auc^ ber morgenbe ©türm, unnüj belaj^et ^aht:

fonbern nur banad), tvie ibr bk Seit bii ^mtc md) bem SBillen

(3)otteö benujt i)abt unb barin tt?irffam gewefen feib. ©o aber

fanb freiließ ber (Srlofer feine ^»"Ö^f "ic^?f/ ""^ f«^ f^^ ^^^) ^uc^

fein wahrer €^ri|l jemalö finben laffen. — 9lber aud} fo, tvenn

fte, nun bie ©efabr ba war unb bringenb, nid^t nur fleingldubig

getvefen waren fonbern abergldubig unb ungldubig, tc^ meine,

wenn fte (ttoa wie be^ ^omß ga^rtgenoffen geglaubt bitten,

xtaß fte trdfe ^ci eine ©träfe ©otte^ für eine öerborgene ©c^ulb;

wenn fte nun, weil bod) ibr /perr unb ?9iet|Ter wenngleich fcl;la*

fenb bergleid)en ©efa^r entgegen ging, auf ben ©ebanfen gefom*

men wdren, md) in ibm unb bann gewip in i^m toorjüglicl) {ci

bk ©c^ulb; wenn fte, weil feine anbere in i^m gefunben werben

fonnte, angefangen f)ätUn ju fürchten, fein ganjeö Sßerf {ü ©Ott

nic^t angenebm, unb er ^alte fid) t>ielleic^t fd(fd?lid) für ben jum

•) £uf. 12, 20.
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3tcfter ba ^Oienfc^cti gefcnbcfcn; ttjcnn f(c i^n nun gettjcfft ^aU

U\\ mit ungläubigem J^crjcn, um ftc^ Don i^m loöjufagen ober

<|rtr i^n ju ermaf)ncn, er möge bie gemetnfame ©cfaf)r baburc^

befd)tt>id)figen, bafj er fclbfT ftd) lo^fage Don feinem bi^^erigen

Unferner^men! £)ber meint i^r üieUeid)t, e^ fei nid)t möglich, ba^

ber ©lanbe, auc^ wenn er noc^ fd)ttjad) unb nnbefeftigt ijT, burc^

hm 2l6erg(au6en, ber ben ndc^ffen (Erfolg für ein 3eid)ert beß

gotf{id}cn ^eifaüß ober ^i^faUmß anfielt, fo fonne erfc^üttert

ttjerben, bafj er ganj bem Unglauben weichen muffe? 2lber fagt

ber (griofer nid}t felbjl, eö gebe Diele, in benen ba^ 93Sort Dom

^(i(i)( (Sottet jwar Sßurjel gefafit f)<iht unb aufgegangen fei/

aber tveil eö nur einen unjureic^enben $?oben gefunben \)ahc, fo

DertDelfe ba^ fd)lDad}e ^fldnjd;en gar leid}t in ber ^ije ber 5Ser*

folgung? ^B<i^ anber^ alf^ eben biefe^ ^af tDol jum ©runbe ge*

legen hd allen benen, ttjeld;e fd)on gläubig geworben €5ri|^um

wieber Derldngnefen, wenn fte fa^en, wie fdjwere Seiben um biß

©lauben^ Witten über bie trüber fameu? \y>aß cinbitß hn aüen

benen, weld)e in irgenb einem ^exh ©otte^, bem fi'e fid) au§

reiner Ueberjeugung Eingegeben, wieber wanfenb werben, weil ber

unmittelbare Qjrfolg il;ren Erwartungen nid)t entfpridjt? Unb mt
mU fold)e ?Beifpicle fonnten wir md)t anß allen '^citm unb au^

allen ©egenbcn ber d)ri(llid)en 5lird)e anfül^rcn! 3a, um auf bit

erfTen junger b(ß ^errn jurüffjufommen, al^ biefer juerj! Don

feinem bcDorjle^enben 2(ii^(n unb Sobe in bem Sone ber (3cn>i^^'

^eit fprad), um bit feinigen Dorjubereiten, bamit bie beerbe fic^

nid)t ganj jcrjlreuete, wenn fie ben Wirten fd^Iügcn, unb ^etrui^

beflürjt aufrief, ^err, fd^one bein felbfT, baß wiberfabre bir nur

nid)t! *) war (ß md)t eben bief(ß, \vaß bit ©eele bcß fonf! mu*

t^igen ^ünger^ wenn gleid} nur flüd)tig bewegte? ?9iu^ er nic^t

gebad)t ^aben, wenn baß gefc^dbe, fo Ware e^ ja ein traurige^

3eid)en, ba^ ber Derebrte sß^eij^er bod) nic^t beflimmt fei baß

fKddf &otUß aufjurid)ten? ©on|l wol würbe ber JP)err il;n nidjt

fo ^art angerebet ^aben, ©ebe binter mid), ©atan; bn fud)f! nic^t

waß gottlid^ fonbern n>aß menfd)lid) if!. ^i(ß alfo ifl fdnc

©timme an alle, bie fold)en ©djiffbrud) leiben am ^Mauben, unb

bie^ würbe er auü) jejt ben Jüngern in^gefammt jugerufen b^ben,

wenn fte ftd) hiß ju fold)em Uttglaubcn Ratten Dcrirrcn fonnen.

3nbef fo war e^ nid)t; unb mod^ten immer alle, bic auf

bem ©d}ifflein €l)ri(!i i^re Sal;rt buxd) biefeß Seben mad)en, be*

*) matÜh 16, 22. 23.

iv. n
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ivaf;i"t fcai^or bleiben jene ?Ö3ovfe bc^ €r(6fcr^ auf ftd) «ntvcnbcn

SU müffc". 3« ^en 3üngeiu aber fprac^ er nur fdjelfenb, 3^r

f'Ieingldubigen, tvarnm idb if)\' fo furd^tfam? /paben unr nun bi^»

^er gefe{)en, tvai^ i(>neu weit fd}(imnKi-ci^ ^dtte begegnen !6nnen

alö tiefe gurd}tfamfcir, bic ber (ETlofer tabelt: fo Iaf?t unö aud)

fragen, tvie fie benn ^dtfen ^«nbeln niujTen, um gar \nd}t gefdjot'^

feu ju werben. ®cnn fte nun bod) jenen @rab ber ©e(bftbet)err''

fd)ung nod) nid)t ()atten, bafj fie im heftigen Ungewitter unb in

ber brof)enben ©efaf)r an Hwa^ anbcreö l)i\tUn benfen fenncn

alß an baßi wo.^ niuiiiftelbar tor .Rauben (ag; wenn fie bo(^

nid}t f^arf genug waren, um biejcnigcn ^inldnglid) aufjuridjten,

wc(d)e nod) ijerwovrener waren alö fie fclbj? unb noc^ me^r an--

^er S^JTung gebrad)t: foHten fie bennod) beJt <£rl6fer nid)t mh
!cn, üon bem fie wußten, baj? er 53efonnenbcit unb ©eifie^gegen*

wart genug t)ahc für fie alle, unb bajj i^m ade ©emüt^er in

feine ©ewalt gegeben waren? @cm^, wenn ^ic ii)n gewefft f)äU

fen, um taö furd)tbarc aber boc^ ^errlidje (^djaufpiel mit ju ge*

niejicn unb fie bahä rid}tig ju leiten, ^amxt \i)mn burd) ta^ bro*

^enbe barin nid)t md) baß, worin fid} bie gottUd^e SKtmad^t öer*

^errlidjte, m6d)te üerbunfelt werben: fo Ratten fie i^n gcwefft,

weil fie feiner Sßeif^^eit beburften, unb er würbe nid)t gefd)oIten

^aben. 5ßenn fte i^n aufgcwefft f)dtten mit ber fbittQ, Drbnung

unb S;u^c wieber l;ersuflelleu, bk id)\vad)cn ©cmüt^cr ju frafti--

gen, if^nen bk verlorene ^Sefonnenbnt wieber ju geben unb fie

ju neuen unb glüfflid)cn Slnf^rengungen ju ermuntern: fo f)attm

fie ti)n gewefft ju bem, waß {dmß 5lmte^ unb ^erufe^ war, unb

gewi^ ^dfte er fie nid)t gefd}oIten fonbern fid) gern feinem

(5d)lummer entriffen, um ben gedngfTigten ©emüt^ern aufju^el*

fen. 2lber weil fie fclbj! fo furd^tfam waren, weil fie \i)n mit

bcn ?IBorten wefften, .^ilf .f)err, wir »erberbcn! barum fd}alt er

fie. 9Sieüeid)t aber benft mand)er unter end) m. g. gr., tnbem

i^r cud) an bic ©teUc ber ^[ünger fejt: wie, foßten fie benn nidbt

furd)tfam gewefen fein, eben weil ami) ber mit in ©efa^r war,

auf wcld)em baß ^dl ber 2BcIt beruhte? fottfe c^ if^ncn benn

nid)t ber fd)refnid)|?e ©t'banfe gewefen fein, baj? mit bem gan*

jcn @d}iff!ein and) er tonne begraben werben in ber !i:iefe b(ß

©ecö? 3^ein! bem (£rlofer felbjT, i^aß fc^en wir beutlid), war

feinen iHugeubliff bange; unb fo foUten fie and) au^er §urd)t gc*

blieben fein. 2Baö ii)n fid}er mad}fe/ war nur berfelbc ©laube,

ber in ti)nen jwar aud) war, ber fid) aber JTdrfer l)dtte erWeifen

follen mc bei mandjer fo and) bd bicfer ©clegenl;eit. 2Benn er

ber eingeborene ©ol)n War, unb burd) i^u ba^ fSidd) &otUß



259

foUfe gegrunbct tuerbcn: ttjar (^ tt)oI möglich, baj} jc^t foinite

feine ©tunbe gefd^Iagen f)n6en, itnb er fo f)erau^(jeriflieti werben

(lüß feinem Seruf, o^ne ci> fclbfc ju lütlfen, of)ne/ tuic er Don bem

21ugen6Itff' an tvo er t()nen fciu Seiben iva(;i-fagfe unaMdfftg ge-^

t^tin ^at, i^nen ober fonfc jcmanbem feine ülnorbnnngcn gegeben

ju f;aben unb baß gort6cj]e()en feinej^ 5[ßerfei^ moglid) ju ma>

d)en? Siiö fonnten fie nid^t beforgen, töenn fic an if;n glaubten!

2SieIme()r l)ätUn fic benfen muffen: tvenn and) baß jianjc ©c{)iff

fein ©rab in ben SLBellen fnibef, unb fonfi hin ^(v.fd) gerettet

roirb, — über i^n mufi biec^nial nod) unfef)Ibar hk göttliche 21(1*

mac^t i\?alten, unb tDcit geiiMiTcr mnf? ber ^üd;(le bk\'m ©d^ldfer

glufflid) burd) bk Söogen au Cm^ Ufer bringen, alß er bem tv>i>

berfpenjligen ^rop^eten mc anniberbare ??ettung i?erfd)affte, ba-^

mit er feinen unfergeorbnefen ^cmf, mie er i^m bejlimmt tvar,

nod) erfutten fonnte. S)ad;ten jle nun fo nic^t, fo mu|3te ber ^rlo*

fer fie Heingidubig fd^clten. — 21ber öielleid)t f;aben fk aud} baß

gebad)t unb finb feinetroegen tueniger beforgt gcmefen, alß i^rer

felbf! njegen; fo bafi tuenn fie fprad^en, JP)err ^ilf, luir t^erberbcn!

fie me^r bahd an ^id) ini^gefammt backten, alß ba^ fic if)\i per*

fonlid) mit eingefd}(offen Ratten! ^kUddi;)t meinten fie, i^n feinen

©o^n unb geliebten werbe @ott (hm fo geiviji anß ben SBeUen

retten, a\ß er i^n auö 2legi)pten gerufen ^abe; aber wenn fic nun

uerburben, fie, bk er ju feinen S)ienern unb ©ef)ulfen beflimmt,

unb benen er ficf^ allein anvertraut ^afte, — waß bann anß \\i^

nem SBerFe werben foKe? unb fo eilten fte benn i^n ju treffen,

i)ornei)m(id) bamit er ^lUfe {d)affm m6d}te, e^e benn fte fmt
junger unb greunbe Perburben. Siber auc^ wenn baß if)u ^e*

forgni^ war, üerbieutcn fie, ba^ ber Qrrlofer fic fc^alt, 3^r Hein*

gläubigen, warum fcib ii;r fo furd)tfam. Unb in bciber ^infic()t

WoKen wir un^^ baß an<i} lafTcn gefagt fdn.

5Bie bie jünger i)ätUn fidler fein foHen, ba^ if)r J^err unb

sOicifTer bamalö nid}t feinen Sob fiinben fonnte, weil fonfl aud)

fein Üieid) f)attc untergefjcn muffen, wcld^ci^ er nod) nid)t für fef!

gegrunbet crfldrt l)attc, bkf(ß aber bod) nidjt untergef)en burftc:

eben fo foUen aud) wir unerfd)utterlic^ fefl glauben, bafi fein

fjidd) niemals untergef)en fann, ba^ jebe ©efa^r bic bemfelben

brof)t abgcwcnbet, unb aiUß überwunben werben mu^, Xüaß fid)

H)m wiberfejt. ©lauben wir, biz gottIid)e 2ßeiöf)eit !6nne in ber

Dvegierung ber SBelt fein anbereö Siel \)abm, alß baj? biefc ganj

bem gottlid)en ?a5ortc cntfpredK, woburd) bk a:rfd)ajfung ber

5Öelt gleid)fam gefront wirb: fo fann unj^ nie bange fein, baß

gute in ber SKclt founc untergeben, ©lauben wir, ©ott fonnfe

9i 2
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in ^estcf^ung mf bie nKnfd)licl}C 5ßcle jcncö ^ciHiicnbe 5[ßort

u6cr^aupt nur fprcd^cu, weil and) fc^on bie 3uf»nft fcincö @o^*

nc^ in baß %U\{d) üor^crcifcf)en n?nr: fo hivfcn tvir aucJ) fcjl

barauf rcci)ncn, bafj allc^ weiß 9efd)icf>t jum bcf?cn feinet dicU

d)cß nu^fd^lagen tvcrbc. 3^icnialö alfo barf baö ©cbct bcr (5()ri*

fienf)eit, nmc^ nun bcr Unglaube öC(^en fie i)cranjiurmen, ober mo*

gen bic 5[BcUen bei? 2lbci'öKuibcnij fie bebcffcn, if)rc ©eflnlt un*

fenntlid) unb ii;re ^ctv^egung nnfidjer madjcUf ja \i)vc ewige

«löa^r^eit in bk liefen biß 216grunbej^ ju t»crfcn!en brof)en; nie*

ma\ß barf eö in ben fieingldubigen S;on verfallen, ^ilf ^err, nsir

tcrberben ! UniXMÖig anu-be w\ß immer bcr (Srlofcr entgegnen, 5[öajJ

feib i^r fo fnrd)tfam! unb mit um fo mc^rcrem ÜCcdjfe untXMflig,

alö tXMr feine ?Beri;ei^ung i;aben, ba^ bk Pforten bcr J^oUe feine

(Skmeine \nd)t übeni^altigcn füllen, unb cilß bkfc SScr^eijlung fid)

fd}on feit fo i?iel fyfl^^"f)""bcrtcn auf baß i)crrIic()fTe betvd^rt ^af.

— lllbcr niemals \a^t unö aud) auf uni^ fclbji ober biejenigen,

bie n>ir in einem engeren ©inne ju uuj^ red^nen, einen ju gro|?en

SBert^ legen unb cbm b(ßi)aib ju dngj^Iid) bcforgt fein, tvenn

uni^ irgenb eine ©efa^r brobt, alß oh bcr ^crr not[)wenblg l)th

fen mnifc, tuenn tvir i>erbcrbcn tvoUcn. S)icfc gurcf)tfam!cit f)at

t^ren ndd}|Ten ©runb immer barin, baf? unö bie Singen gehalten

ftnb tvic jenem ^ropbctcn, \t?cld}er meinte, er {ci allein nod) übrig

in feinem 3Solfc, bcr bcm ^errn bienc, alle anbcrcn aber bienten

bem ^aal; alß ibm aber bk 5(ugen crbfnct irurben, erbliffte er

»iele taufenbe, bie eben fo aufrid}tig ©ott ergeben njaren, n>ie er.

SOiU^te er ba nidjt mit greuben benf'cn: waß i^'ß alfo groj? Un*

gluff, tt?cnn bu and) umlommefi? bleiben bod) nod) bk tanfcnbc

übrig unb tuerben baß Dlcid) ©ottei^ aufred}t galten! ©o aud)

wir. ?Bd^nen roir — unb bcnft cud) nur bk\cß wir wie i^r

Wollt, einige ^reunbe, eine t>ertrautc ©efcllfdiaft, eine abgcfonberte

5tird)e, ein 25olf unb £anb, — wdl)ncn wir, ba(i wir bic einjigc

Slui^wa^l finb, bie nod; übrig i(T, unb baß üicicl) (Jl;rifli anf unö

befd)rdnft; warnen wir, baj; wir unentbcl;rlid) finb ju irgenb et*

\mß, n>aß wir bem diddjc ©otteö unb feiner gorberung wefent*

lid) galten — ein ^a\)n i|r iß immer, benn er allein war unb

i^ unb hUibt ewig unentbcl^rlid) in feinem Üieid?, — t^erfallen

wir aber in bicfen 53}al;n: fo werben wir bann naturlid) furd)t*

fam, wenn un^ ©efal)r brobt, unb jieben unJ^ ben geredeten Sa*

bei bei^ (J-rlbfer^ ju, wenn wir anß 2kbc jwar ju feinem ^dd)
aber anß unucr|?dnbiger £icbc bk red)te gajfung biß ©cmut^c^
tjerlieren. 2lber nic^t nur baß, fonbern gar leidet fbnncn wir

auc^ auf biefc ^dfi in einen t>on jenen beiben Slbwcgcn ^imin
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Q(Vi\tt)(\\, mld}i nod) fdjiimmcr finb ali bic gurdjtfamfcit bcr

^luiöcv. ^(v {id) für luietUbc^vlidi) l)äU, bcv tommt in ftürmifd)

bciuccjtcu ^(iUn nur ju tcidjt ba^in jur Uiit^dtig!cit ju crjJarrcn,

intern er nitcj|l(id} uub sittcrnb md) ungetvifTcn ©cfa()rcn um^cr-

fd}aut. 5Bcr einen ju grofjcn 5Bcrtf> rtuf feine eigene ?S3irffam*

Uit legt, ^er fowmt nur jn Uidi)t ba^in, in 5l(einic)feiten nid;t fei*

fen/ im (jrojjen tvenigjleni^ t>oru6ergc()enb feinen ©enoffen nnfreu

ju werben, um {id) bejlo fidlerer für feinen großen Stvcft ju er*

galten. ^ufQ^ hdicß la^t un^ auf aiU ^d\'c öermeiben, bamif

tt)ir nid}t baß Seben verlieren, inbem tuir tß 6ewa()ren tvoKen,

befd;leic()t unö aber auf unferer £ebenöfaf;rt eine menfd}lid)e %üxd)U

famfeit, bann and) getroj^ unfere 3wt>erfid)t jn bem mt)nun, ber

uji^ uneber fidrfen unb aufrid}ten fatut, niüf te er auc^ mit einem

liebet>oUen Sabel beginnen.

^Iß aber ber ^err jeneö f)a\b t)ern?eifenbe ^alb fc^on beru*

I;igenbe ^ort gefprod^en l)<ittCf ba er^ob er fid) unb bebrduefe

ben ©türm unb bk 5BeI(en, unb (ß tvarb ganj fri((. J^ier nun

fd}eint meine Siebe enbigcn ju muffen; ^ier i|l nid^t nur mdnnli*

d)er ^nü), weldjer aufrid^tenb unb jldrfenb ber gurd}tfamfeit

Heingldubiger ©enuit^er entgegentritt; ^ier i|l eine Qbttüdjc 5vrafr,

ber and) bk (Elemente untert()an finb, bk nidjt nur bk gurd)t

fonbern md) bic llrfad^e berfelben |)intt?egnimmt; unb einer fol*

d)en 5lraft bürfen mir nid)t hoffen ebenfallj^ ju begegnen, menn

tx>ir fleinniüt^ig finb. S)enn getvi^ tvdre eß f()6rid)t ju gfauben,

ba^ ber .^err, fo oft tvir irgenb in 25erfuc^uug fommen ju ru*

fen, J^err ^ilf uni?, wir üerberben! tt)enn er and) unfere gurd/t-

famfeit tabelt, bod) gemif allem tva^ unö beflurmt Ütu^e gebleu-

ten werbe. Um fo t^6rid)ter wdre baß, a\ß mv tvol füllen, nid)t

ber furd)tfamen 3"»9cv wegen mu^tc ber ©türm bi\d)md}tU^t

werben, benn jünger l)am @ott unferm (Srlofcr noc^ anber^ Wo*

r;er erweffen tonnen; fonbern feinetwegen allein, ber j^t allen

©türmen entnommen jum .^eil feiner ganjen (Jkmeine oben re-.

giert, un^ aber feine 2Ser^eiftung juruffgelafen i)at, bafi er

bie einjelnen aiiß irgenb einer duneren 3^otl) befreien wolle. S'Jur

baß eine mod)te id) fragen. 5Bcnn nun bamal^ £uft unb ©ec

befdnftigt warb, wenn ber ganje cbm fo fd}lid)te alß befümmtc

S;on ber ^rjdl;iung unß bafnr bürgt, bkß {n nid)t nur um f(v

netwillen gefd^e^en fonbern and) burd) il)n, ii)m \Yi 5lßinb unb

SßajTer gel)orfam gewefen unb bienftbar: waren eß {dm brol)enben

Sä3orte unb ©eberben, in benen unmittelbar bUft ^raft lag?

S)aö werben wir wol fd)Werlid) bejahen Tonnen, wenn wir unfere
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(Eriaf)huig genau 6ctrac(}tcn. 3)cnn tvdre cö notr^weii^ig gctvcfcu,

ba'ji ci- 5iBorfc fprad) unb feinen 5Biüen burcf) ©ererben funb

tl;at: fo ivar ci^ aucf; not()aH'nbi(j, bafi er aui^ bem (£d)(afc ge*

n>cffe luarb; unb er f)i%tu bann, menn er aud) bk gm-d)tfamfeit

feiner 3"i'Öf'-' tabeln fonnte, ftc bod) aud) wieber loben mnffen,

tafj fie baß einjigc nid)t üerfdumt, tvorani^ Stettung (;ei'i)orgc()en

fonnte. S)aö aber hat er nic(}t getf;an. Unb foUen n^ir glauben,

tuenii fk if)n nic^t gewcfft \)ätUn, unb er alfo auc^ bk ©ro^ung

nid}t auöfpred)en fonnte, er bann mit il;nen tijurbe untergegangen

fein? SBenn it>ir nun baß nid)t glauben fonnen: fo hkibt nur

übrig, ba|? cß fein IDafein feine frdftige ©egenmart an unb für

ftd} war, waß ilyum S^cil unb Slettung brachte; bie Sro^ung

aber, bk er au^fprad), tuar me^r t^retmegen unb foüte i^nen,

Xüaß fk aud) unö in ber (Srjdf)lung i|!, ein ftd)creö S^idjcn fm,
ba^-eine plojlid)e Errettung ivabr^aft \>o\\ i^m öuögc^e. S)ie*

\cß la|]t unö fej^ galten m. gel. gr., fo erfenncn wir einen

Sn?icfad)en Sufanmten^ang ber geijligen göttlichen 5vrdfte mit bm
natürlid}en. S)cnn ^ier ouf bem ©c^ijfe bcß ^rloferö warb

'Siül)(, unb ber ©türm legte ftd), fobalb er ^eiDorfrat, unb bie

empörte Statur glcic^fam feiner ©egenwart innc roarb; bk fo*

benben 5[BeUcn ebneten ftd} nun wieber al^ reiner ©piegel fmx

r>eiligei^ ^ilb ungetrübt aufjunef;men, unb ber ©türm üerwan*

belte ftd) in ein linbcj^ ©dufeln ber £uft, bic ftd) gleid;fam öor

feiner erhabenen 5)taiejldt fd^miegte, 2lber aud) bort auf bem

©d)iffe jenes^ ^ropl)eten warb Üiu^e, unb bit ©türme legten fid),

fobalb bic gottlidfjc ©cred)tigfeit i^r Öpfn gefunben l)attc. ^aß
follen wir ju hcibcm fagen? S)a^ gottlid)C tjicdjt füll geübt wer*

ben burc^ baß (Bcm^m (imß jeben einzelnen unb burd) bcn ©c«

meingcifl aller im^gefammt; wenn aber hä^e nid)t wirffam ftnb;

tvenn bic 5Ö?enfd)en üor ber ©timmc bcß ^crrn flicl^en, bann —
baß i\i bic alte fid) immer nod) wieber^olcnbe €rfa^rung — rid)tet

ber J^ei'r fclb(! feinen ©tu^l auf jum ©eric^t, bic SJinbe madjt

er ju feinen ^oten unb bie gcuerflammen ju feinen !Dicnern, unb

ftc rul;en ntd}t e^cr, hiß ftc feinen SBillcn öonbrad)t ^aben. ^aß
tjt bic alttejlamcntli^c furd)tbarc .^crrlidifcit ©ottei?, üor wcl*

d)cr ftd) Don bem fünbigen Qlbam an alle beugen mütfcn, \mld)C

nod) üor ber ©timmc bcß ^cvrn flicken wollen. 533enn aber

Wir in ber ^ifd)c (tl^rijli , tr*o baß 2Bort ©ottci^ inunerbar

wobnt nid)t geflogen fonbcrn gefud)f unb geliebt, wo baß neue

©ebot bc^ (grlöfcrö bic gottlid/C Siebe n>altct', wenn wir bic

©ewaltcn ber 9'Jatnr, t^ic fmdjtbav ftc ftd) and) du^ern mögen.
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iiod) alß QBerfjatö« QotÜidjcv ©trafen atifcf)cn: fo flnb tvir

me^r al^ fleingidubtg. S)ctm tvir tvijTfn j«/ E^cr ?Oicnfd) i(I 6e*

rufen ble ^Tbe ju 6c^crrfd)cn, alfo öucf) burd) 2Scr(?anb x\\\i)

J?un|l fid) bie ^rdftc ber 3^atur ju unterwerfen unb blenjibar ju

mad}eu. ^e niel)r ha^ <^e0}id)t, um befTo tvcnicjer fttib biefe

jlrdfte i)on benen beö 5Jienfc|>en felbjT ju unterfdjeiben unb fonnen

and) nid^t auf anbere ^ci\'c dß bk{t felbj^ Sßerfjeuge ber gottlid^en

©ered)tt()feit fm. ?ffiaö ift aber n?oI ein (Tdrferer Slntrieb für

Me ?Oienfcf;en gemefen il)vc 5?rdffe au^jubilben unb jenen ^eruf

5u erfüWen, alö tf)r gemeinfameö ^e(Ireben ba^ Sieid) (Ef;ri(Tt

überall ^In ju tjerbreiten? ©o nuiJTcn alfo aud) alle, tic l^ieran

tl)etlnel)men, immer mel;r be^ frol^en ©laubenö üoll tuerben, baf?

aud) alle ^rdfte ber 3Ratnr immer mel;r nur biefcm grof^en

3»vcffe bleuen foKen. — 2l6er freilid), bie ^ervfd)aft be^ ?0?en*

fd}en über bU 'Slatuv burd) ben 93er|!anb unb bk ^nwii, ivie

fe^r ik fid) and) mdf V)eri)ollfommntn möge, tvirb immer bk

©puren ber ©ünbe an ftd) tragen. 3)a fe^en n>ir nun i^r gegen*

über an bem (grlofer bk unmittelbare ©etvalt einei^ gbttlid)en

QBillenö über bk itrdfte ber 3f^atur. 31 lö jene nid}tö me^r Der*

mod)te, trat er l;ert>or, bebrobete ba^ UngeiDitter, unb eö n?arb

jlill. 5)a'i)ermunberten ftd) bk ?9ienfd)en unb fprad)en, 5Ba^

ijl baß für ein ^awn, bem 233inb unb ^Bellen geborfam finb?

— SBer er ijT, ujijTen mv unb Dermunbern nni^ nid)t mebr.

5Ö?ag er bk 5lranfbeiten bannen, mögen bk bcfcffenen üor ibm

uieberfaHen, mag er ben Stellen gebieten: e^ ift bk^lbi gott»

lidje ©ewalt über bk 3^atur, bk un^ m ibm gemobnt ift. (fr

ift ber ^O^ann, bem 5tßinb unb 5Ö3etten geborfam finb, beflfen ge*

fligen Stveffen nid}tö feinbfelig fein barf in ber Statur, fo li>ie

aud) alle ©türme in ber geijligen sfficlt ju feiner ^eili^orbnung

ivirffam fein muffen, ©er ift freiließ er allein; aber bod) mu^

(ß nnß aufrid)ten unb alle 5l1eingldubigfeit tnubannen, baf? bic-^

fer nnö angebert, unb luir ibm. Slllein nid^t nur baßf fonbern

(ind) ttjir, a^enn wir nur in feinem Spanien b^'^^^^f" ^- b- nid)tjj

anbereiJ al^ ibn unb feine 'Badje fnd)en, nid;tj^ anbereö alö fein

dUidy unb jwar in feinem ©eijle forbern tvollen, nur mit bm

5[ßa|fen beö ©eij^ci^ barob fdmpfenb; ttjcnn wir un^ felbft üer-

Idugnen unb alle leere (finbilbung v>on unö fabrcn laffen, feft

überzeugt, ba^ cß and} ol)nc um^ ibm nie an treuen 3üi«<^<^'n f^b'

len wirb: bann ftnb and) wir nid}t obnc fd)onc S^erbeif^nngen.

3n meinem Spanien, fo fprad) ber /perr bei feinem 3ibfcbieb ton

ber (£rbe, alß er feinen 3ü"9ft'» bifat)i in aller fiöelt fm (iMn^^
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gclium ju ücrfunbtgen, in meinem 9^amen werbet t^r bie 66fen

©cifrcr au^frciben un£) mi( neuen Bungen reben; i()r werbet auf

©corpjone treten, unb fte werben eud) ntd)t |lcc()en; ©erlangen

werben md) jled^en, aber fte rcerben eud; nic^t vergiften; tobt*

nd)e^ werbet i^r trinfeu/ unb (ß wirb eud> nicl)t fdjaben; unb

meine 5^raft wirb in euci; mächtig fein atleö fc^wac^e ju jldrfen

«nb alle^ franfe ju feilen. 2imen.
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XXXI.

e^rift«^ im Tmvdr ein ^^orbilb für um in

unfecn c^rifllic^en ^^erfammlunßen.

c>

^i
^ext M. 2, 41 — 49.

rd)id)trcf)rci6cr öu^ £)cm Bcitraumc bcr ^inb^cit unb 3»9f»& un>

fcrci^ (frlofcrö *). ©cn?i|? gcbcnfcn im aUc C^abci bcr fpdfcrcu

Seit, wie, alö er felbjl in fccm .^aufe feinet 5Satcr^ Ic()rcnb Sidjt

unb £c6cu um ftd) ^cr verbreitete, unter bm 35etvo^nern ^erufa-^

lem^ fottjol alß unter benen, bie bort^in njatlfa^rteten, fd^on tvenn

bic Seit ber ^eiligen gefle ^eranna()te, bie gragc befproc^en n?arb,

SäSa^ bünfet euc^, ob er fommen tt^erbe auf baß ge)!? unb tvie

bic lel^rbegierigen niebercjefd)laöen waren, wenn er jogerte. Qiber

tuir lonncn un^ biefe fpdtere 3cit nic^t benfen, o^ne ba^ jene

früf)ere voranging; bcnn aU(ß ift nad; ginem weifen Slat^fc^Iulfc

©otte^ jufammengeorbuet in bem £eben unfereö (Srlofer^. SSie

er un6 mit Slu^na^me ber ©ünbe in allem gleid) fein foKte: fo

war i^m aud) befd)ieben unö barin gleid) ju fein, ba^ ftd) bk

Gräfte feineö ©eifleö nur attmd^Hg entwiffeiten; ba^er benn auc^,

nac^bem baß obige bcndjUt Worben, ber ^i\{^ getnadjt wirb,

3cfuö f)ahc jugenommen an 5ß3eiöf)eit unb &mbt bd &ott unb

ben SiJienfc^en, Unb bk{c (Entwiffeiung warb auc^ befonber^ be*

forbert burd) baß in unferer (E-rjd()Iung fic^ funb gebenbe unb ge*

wi^ in ber ganjen ^ugenbjeit bcß Qrrloferö nid)t erIofd)ene innige

SSerlangen beffelben ba ju fein, wo in bem J^aufe feinet ^aUvß

") 5>tcfcn Zeitraum Ijatte id) in einer Solgc von 'ipi-cbigtcii be^ant>clt, itt

ber biefe bie Icjtc n?ar.
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tk <Bd)viftQdc^tttn Umnf)t xoavm tk 95uc^cr bcö ©cfcjc^ mb
bic propf;ctifc()cn ©d^riften bc^ afteii ^unbci^ ben Icf^rbcgterigcu

Dcifdnblid) ju machen unb anö .f)crj ju legen, ©affelbc foUen

«ufere d}vtj^lid}eu 23erfammhingeu ijorjucjlid) t^uii mit ben ^eili*

gen ©d)riften unferi? neuen S.nuiC'ei^; unb \m tverC^en ^m^a' in

«nfere ^ii-d)en getrieben üon benifelben 33erlan()en, m\d)cß ben

(£rlüfer bamalö in ben /pallen bei^ 2:enipelt^ fe|!^ielt. 2Rur ba^

er nid)f nter bie Sfi^ Ki"<^'-* Unnuuibigfeit ^inau^ hmd) ^ele^*

rnngen nnberev über tai ^oi't ©oftej^ etnjaö geminnen fonnte,

unj^ ober eben bicö beftdnbig ein 33ebuifni0 bleibt, befen SSefrie»

biflung tvii* nic^t nur augenblifflid^c (gr^cbung unb ^efeltgung

üerUnfen, fonbern einen grojlen Zb^i unfere^ inneren 5Bad)^>

tbumi^ unb ©ebeiben^. Um fo mid;ti(jer muf (ß mß fein, ibn

and) in biefem ?8er^dltni^ cilß 3»f)orer bd bm Se^rijortrdgen ber

©c^riftgele^rten ju betradjten unb aud) »on feiner Sugenb ju

lernen für unfer ganjeö £eben. 5i>'oKen ivir nun feine 2lrt unb

^d^c bahd mit jur 9lid}tfd}nur für bic unfrige nebmen: fo In^t

mß etuf jmeierlei fe^en. (Srf^lid), ba^ er überbaupt mit folc^em

(Eifer ba üermeilte, too ©d}rift(]elebrte unb ^b'^nfdcr auf bem

@tni)k ?Oiofi^ fa^en; unb jn?eireni^, ba^ er ftd; bort öuf grrt*

gen unb Sintworten mit i^nen einlief.

I. Sie (Eltern 3<^f« f)^ttm if)n i^orjuglid) b(^i)db mitge*

iiommen nad) 3^i*»f''^<^w auf baß ^eff, iveil er nun baß 2llter er*

reid)t i)atu, mit iveld)em bie Unfermeitung in bem ©efeje begann,

unb alfo aud) eine üerftdnbige 5;beilnabme an ben ©otteöbien*

jlen mbglid) ttjarb; unb fie batUn ii)n gemif in bie S^ortrdge ber

©efejfunbigen unb ©d^riftgele^rten eingeführt unb ibm ben flei*

jiigen ^efud) berfelben ttjdbrenb ibrer Slnwefenbcit empfol>len.

S)er 5tnabe 3^f»^ <^^f^' begnügte ftd) banüt uidjt; fonbern fdn

(Eifer an biefen ^elebrungen t^eiljunebmen tvar fo grof , ba^ er

barüber bk Slbreife feiner Altern üerfdumte.

Syicbd fdöt gea>ifi unö allen jundd}|^ ein, n>ie ganj entge*

gengefejt ber feinigcn bod) bk .^anblungötveife berjenigen ifl,

tveld^e unfere d}riftlid}en S>erfammlungen entmeber ganj DerlafTen

ober fie nur jufdllig unb fparfam befud^en. Sbun nun üiele bk-^

feö beöl)alb, ivcil i^nen ber '^wdf unferer 25erfammlungen fremb

ij!, unb ber ©egenfTanb berfelben gleid)gültig: fo mujTen ivir folc^e

für jejt «bergeben, weil auf fte baß S^eifpiel bcß (Erlbferö feinen

befonberen Sinbruff machen fann, inbem fk dmß anberen SBcgeö

geben ivollen, aiß ben er felbjT gegangen ijt unb uni? gezeigt f)at.

2lnbere aber giebt e^, weld^e unfcrc S^crfammlungen bei^b^^^ f"i-*
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liberflufffc) ^«Itcn, weil fle glauben, benfelben €nbjtt>e!f 6effer mb
fidlerer ju cvretd)en unb fid) mit bemfel6eu ©ecjenfTanbe fvnäjtba^^

rer 6efc()dfrt()en ju fonncii burc^ einfame ^etrad^tiuig beö goftli*

d^en aBortci^ unb bejTen, tociß fromme unb funbicjc 5)idniier bar*

über QcfaQt: unb Hefe foUten fid) an bem ^elfpiel unfereiJ (grlo*

ferö fpiegefn. SBer t)atH tv>oI me^r Dvec^t Q<:\)ciht fid} Ijierln auf

ftd) fe(6|I ju üerUiffen, al^ er? er, ber ivenn n?tr i^n aiid) nur

ganj menfd)(id) 6etrad)ten, tute benn ^m and) nur v>on feiner

menfd}(id)cn Sutwiffeiung bk THebc ijl, fcf^tverlic^ fann unbekannt

bamit geblieben fein, unter tüaß für 3cid}en unb 23er^ei|iungen er

geboren ivar; er, bem bod) aud) abgefel;en l;iei>on gar balb eine

Sl^nung aufgeben mu^te v>on bem gottlidjen in ibm, unb bkfc

fid) ibm immer mebr bejldtigen muj?te burd) ba^ rubige 33emuf(«

fein einer reinen unb fieberen €nttviffeiung ! ^u tvem tvdre njcl

baß 35erfrauen natürlidjer getvefen, baj? er auc^ obne alle menfd)*

liebe ^ülfe fem 3ki gewi^ erreid}en rcerbe, ali^ in ibm, beffen

grofie 33ie(iimmung eben n>ar allen obne 2lu^nabme felbf! ju f)(U

fen? Unb beintod) it^ar eben er bicföon fo tx>eit entfernt, ba^ in*

bem er feiner ?Oiutter jur Slntwort g^ib, aßijfet ibr nic^f, ba^ idj

in bem fein mufi, toaß meinei^ 5Bateri^ if!?*er baburcb auöbrüff*

lid) erfldrte, baj? aucb er ficb untermorfen füble jenem allgemei»

neu ©efej: bafi foivol jur Oirfenntnift ber 5ö3abrbeit al^ jur Älar*

l)eit unb gef^igfeit beö 5iöil(enö bie menfd)lid)e ©eele aucb t^er^

mittel!? beß gefd)riebenen cibtüidjen SBortei^ bocb nur gelangen

fann in ber mittbeilenben unb erregenben ©emeinfd)aft mit an*

bern. ©pdter mu^fe ber ^-rlofer in bem ^aufe feinet SSaterö

fein, um felbjl fo mittbeilenb unb erregenb auf anbere ju mirfen,

— jejt, um fo auf fid) mirfen ju lafcn; jenei^, um unferer

(gd)tvad)beit ju ^ülfe ju fommen, biefci^, weil er felbjl tbeilnabm

an jeber menfd}lid}en ©cbtx>ad)beit, weldje jufammenbdngt mit ber

©ünbe. Söenn nun ber (grlofer felbf! biefem ©efeje unterworfen

war in ^er 3fit ü'iuer Sntwiffelung: wie feilte irgenb einer pon

un^, bie wir immer in ber Q;ntwiftclung begriffen bleiben, ficb

bemfelben mit Üiecbt entjieben ftMinen? SBenn ber ^rlofer f)emad)

felbft feine SBirffamfeit auf btefei^ ©efej grünbete unb bem gemd^

t>erfubr: X):>ie folleji wir glauben, nad) einer anbern örbnung un*

fer ^eil bcffer forbern ju fonnen? SSielmebr wenn bie (Bd)vift

fagt, ©Ott l)ahe feinen ©obn in bie 2ßelt gcfanbt, alö bie 3cit

erfüllt war: *) fo muffen wir unter biej'e Erfüllung ber Seit eben

') ©rtl. 4, 4.
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bicfe^ gauj üorjuglid) mit mmd)mi\, M^ CamaltJ untev 5em ju-

bifc^cn SSoIfc bicfe SIrf un& $[ßcife bcr 3«f«mmenfunffc iu Un
©i)na()oc)cii unb ©d}ulcn fd)on m^mdijUt war, in ti3cld}eii C^ic

f;cilige (5d)rift nid)t nur rcgelmdj^ig (jclcfcn ttjurbe fonbeni aud)

Slufforbcfung erging an jcbcn, bcr fid) aufgeregt füllte ftc jur

Erbauung bcr anmeKubcn ju erläutern; benn biefesJ 9icd)t fonnte

nun aud} bem Srlbfer nidjt bcflritten tvcrben, unb fo erhielt er

einen fefien 6ij für feine Üveben über haß fJidd) ©ottei?. ^'i

bicfc ©deuten ging er, tvo er fid) eben bcfanb, an Un Sabbatb*

tagen unb folgte ber 2lujforberung ju lebvcn, um jur 5lnna()me

ber g6ttlid)en ©nabc einjula^en unb burd) SBortc ber 5ßei^f)cit

unb 2lnmut() ju erquiffcn unb ju befeligen; unb bie 3lpo(^el eben

fo. 3n ben ©d)ulen bea^ej^ ©tep^anu^, ba^ 3ef«ö &er (H)nii

fei; in ber ^alle ©alomon^, njo auc^ 3efu^ gelehrt ^atte, lef)rte

^etru^ mit ben önbern 2lpo|?e(n; in ben ©(^ulen traten überaU

5uer|t ^aruabai^ unb ^auluö cilß Se^rer auf unö t>erfünbigten,

bafi 3efuö V)on SRajaretb ber fei, ber ba fommen foll, unb baf;

man feinet anbern warten bürfe. 2luf bicfe 2lrt entftanbcn bk

crj^cn ^duffein gläubiger ©eelen, mß bcucn bie c^rijllid)e 5lird}e

gefammelt unb jufammengetvad^fcn i|?/ ücrmittelft jener ^Scrfamm-'

lungen in ben jübifd}en ©djulcn, tvelcbe bcr (irlofcr fclbft ^uerj^

lerncnb bamx lebrenb gc^ciligct l)at; unb alle bonfianbigc Sluö*

bilbung bcr d)rijilid)en Se^re, alle Q^infidjt in bie rid}tigc ©cj^af'

tung be^ d)rilltid)en Sebcnö ifl am mciflcn ausgegangen t>on bie>

fen unfern d}rifilid}cn 58crfammlungcn, \vdd)t ftd} jenen anfd)lof^

fen unb i^nen dbnlid) gebilbet würben, ^ann alfo wol bicfe

jemanb für überflüffig erf'ldren, obne ftd) bm 23orwurf mit 9iecl)t

jujujie^eu/ a\ß benfc er, €f)tiffuö l;abe nicl}t rcd)t gewu|3t, Wie

am bi^mi baß S^cii ber feinigen ju forbern \'ä, fonbern er iviffe

tß beffcr?

©od) biejcniycn, welche unfern 3»fa«tmeufünften bk dm
famc ^ctrad)tung bcß gbttlidjcn Sßortcö üorjicbcn, machen bier

gern einen Untcrfd^ieb geltenb tf;cilj^ jwifc^en bem gottlid^cn Söort

biß alten unb beß neuen ^unbe^, H)d\ß aud) janfd)cn ben erfien

Qlnfdngen bcr c^ri|^lid)en ^ird)c unb ibvcr jejigcn ©cjlalt. Senn

baß 5Bort btß alten ^unbeö fd freilid) bcm grof?en .Raufen du

fecrfd)lofreneö ^nä) gewefen, woijon überhaupt üielc^ o^ne fac^*

funbige Deutung nid)t ^ahc t»cr(?anben unb aufgcfajjt werben fbn*

neu, unb noc^ minber Ware cß ben meijTcn mbglid) gewefen o^ne

Einleitung baß wid)tigc t>on bem minber wid)iigen geborig ju fc^ei*

ben; bcfonbcrö aber Ratten bk Icifcn Slnbcutungcn tcß ^httUdom

(Bd^cß i)on ber ^crfou unb bcm ^dä}c biß (grlofcrö nid)t fon--
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ncn mifcjcfunben werben of)ne bk Sluffd^luflfe, mldjt tcv ^rlofci*

fclbjl \u\b feine Don fem 96ttlici}en @el(I evleud)feten 3""<)ci'

&aru6er ge.qeben. 2U(e &er()Icid)en (Srlnufernngen aber ^dften bei

&em bamaligen ^ujlanbe ber menfd/Iid^en Singe nur niunblic^

fonnen erff)ci(t tx^erbcn; munblid^ l)ättc fie ber (Sd)ü{er Don fcU

nem 53teijTer empfangen, nnb cUw fo nur and) feinen ©d}idern

«nb fo Diel ff)unlid) bem 3SoIfe miftf)ei(en fonnen. S)arum feien

bem jubifd)en 3SoI!e foId)e Snfammenfunftc not^njenbig gemefen,

um ©lauben unb ©otfe^bienjt lebenbig ju erhalten, nnb {u \(\cn

(lud) nad) gndbiger S"9"»9 ©otte^ ben erjlen SInfdngen ber S^ri*

flcn^eit trefpid) ju ©taften gcfommen. ^a and) ba^ geben ftc

ju, e^e bk ©d)riften b(ß neuen ?i5nnbei^ Dorf)anben genjcfcn unb

in (iini gefammelt nnb überaU Derbreitet, fo lange — unb alfo

and) in jebem neubefehrten 2}oIfc — fo lange, aiß bk ^eilige

©djrift nid)t in ber eigenen ©prad}e beffelben ju lefen genjefen,

feien and) ber ^f^rijlen^eit foId}e 33erfamm(ungen nnentbe^rlid)

genjefen, um bk Se^re S^rijli ju erf^alten unb ju Derbreiten,

©eitbem aber jTef)e e^ anberö mit unö; unb auc^ baß 53eifpief,

Wddjcß ber Q:r(ofer felbff in feiner ^ugenb gegeben, (d auf un»

fern gegennjdrtigen Snflanb md)t me^r annjenbbar. S)enn bar*

iiber fdm wir ja aüc einig, baff bic [;eiligc ©d)rift biß neuen

5Snnbei^ nid)t and) tt>ieber ein bun!(e<^ unb an unb für fid) mu
Dollfidnbigeö 5Bort ©otte^ fä-, bajj and) bkjcmQm, bk cß in

unfern ^Jerfammlnngen ju erfidren unb anf unfere ©emutf;^?^ unb

^eben^jnfldnbe anjuwenben ^aben, nur infofern im ©egen arbei*

ten, alß fie if)rer .fjeerbe Don bem 2ö3orte ©otteö nid)tö Dorentf^af'-

Un unb eben fo*n?enig emaß Don bem irrigen ^injutf)un. 2lUer

©egen ber Qirbannng ge^e alfo Don biefem 5öorte ©ottei? allein

auJ^; unb ba tDir nnö eben in biefem 25ertranen eine I)eiligc unb

fufle ^f(id)t barauö madjen eß foDiel möglich jebem e()ri|?en un*

mittelbar in bic .^dnbe jn geben; ba jeber in feiner 3ngenb and)

fd)on auf baß ^eilfamjfe barin befonberö ^ingetDiefcn unb im

55er(Idnbnift bejl'elben unterrid)t ivirb; ba auferbem ein fü|?nd;er

35orrat^ bejfen, waß gottfclige ?9idnner alter unb neuer S^t über

baß ^ort ©ottes^ gebad)t unb auf bejfen Q^eranlaffnng empfunben

unb bur^ feine .Straft in fid) felbfl erfahren ^aben, and) fa|l je*

bem i;ugdnglid) fei: fo fonne man nid)f mc()r behaupten, baj? un-^

fere 6ffentlid)en 23erfanmdungen bem 65ri|?en unentbebrlid) feien,

fonbern mnjfe eß jebem an^eim fteUen, ob er feine gorberung in

ber ©otffeligfeit in ben ü|fent(id}en 2ln(la((en ber 5i'ird)c fud)en

ttJoUe ober in ber anbddjtigen einfamen ^Benn^ung beß gottlid^cn

5ß3orte^. Unb fo follte bemnad) nid^t nur Qt()rif?ui^ im Sempel,
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tvcnigfTcn^ tiiitf fo tvie n>ir eß meinen, unö ein 55or6i(b fein, fon-^

tern and) bie (Srmaf^nuncj ter ©d)rift/ 95erIajTet nicl)t unfcre 2Ser*

fammhulöen, tüie einige pflegen *), foU nur jener Seit gegolten

f)ab(n inib nid)t ber unfrigen. S)aö tvoden toir bocf) fo leicf)t

nid^t annehmen m. lieben, fonbern ben 95erdd)tem unfeier 3«*

fanimenfunfte J^aidd)!! tai apofrolifdje 2Bort l>or^aIten, S)er

6(rtube fommt anö ber ^Mebigt **), unb bie 5vraft beö ©eifte^

fommt mit bem ©(«üben. !Die ^rebigt aber i\t nid}t baö fti((e

Sefen, nid)t bie einfame $5etrad}tung, nid)t beiß ermübenbe unb

auetroffncnbe fangen bei^ Slugeö an bem gefd?riebenen ^ud^jia*

ben, fonbern bie ergreifcnbe 5vraft ber lebenbigen Svebe, unb bic^^

fe^ ijl bie urfprunglid)e ©effalf beö gcttlid^en Sßorte^; ber ge^-

fd)riebene ^ud^jlabe hingegen i|! nur ber für ftd) unjureid^enbe

©tellDertrefer ber lebenbigen dlcbc. ^iß lebenbige Siebe an baß

SSolf ober an feine gürjTen unb ^eerfu^rer unmittelbar gerid)tet,

erfd)ien baß Söort ©ottef^ burd) ben ^iiwb ber begeif?erten ?0?dn*

ner biß alten sBunbei?, unb al<^ baß SBort gleifc^ tvarb, ba toaxb

ber Qirlüfer ber 5ö3elt nid}t ein ©d)vift|Teller, fonbern bmd) feine

lebenbige Ülebe ergriff er bie 9:3ienfd)cn, unb iinirben fte inne, ba|?

er geii^altig le^re unb anber£^ alß bk @d)riftgelel)rten unb ^^a*

rifder, unb ba|? ein ^ropl)ct, ja ber mel)r \ci alß ein ^ropbet,

aufgeflanben fei in 3frael. 5Saö aber fd)riftlid) uon i^m aufbe*

tuabrt ijl, baß iji nur auß feiner münblidjen üiebe genommen,

unb waß bk 2lpo|]el bcß ^errn fd)ricben an bk c^rifllidjen ©e*

meinen unb an einzelne trüber, baß ivar nur bie gortfejung unb

g-rneuerung i^re^ münblid^en Unterrid)ti^ unb u>ar aud) nur im

Sufammenbange mit biefem benen red)t uerjtdiTblid), an bk tß

gcrid)tet war. ?SBer fonnte alfo a^ol bk (5d)rift lefen unb nic^t

gejTeben muffen, ba^ ber gefd)riebene ^ud}|labe immer vokbn

ber (£rfrifd}ung burd) bie lebenbige Ütebe bebürfe, tvie er urfprüng*

lid) fein Seben nur burd) fie erhalten i)at unb nur ein mebi* ober

minber fd}wadKi* 2lbbruff berfelben ifr! 5i^enn um^ in unferer

3ugenb bk ©d)rift überliefert ti?irb, finb tvir immer fd)on üor*

bereitet burd) bk lebenbige Siebe ber gldubigen unb burd) bk

^ebre ber ©cljriftfunbigen , unb barum lefen tx^ir fie mit ©egen.

Unb iuenn eö in ber golge barauf anfommt uni^ ben ©lauben ju

ffdrfen ober unß um bk @ünbe ju jlrafen, wer füllte tvot bk

2;jerblenbung biß me^ifd)lid)en ^erjen^ unb bk $Scrfinflerung bcß

*) Spehv. 10, 25.

") SKöm. 10, 17,
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33crf!anbc^ fo tvcnig fcnncn, um nid)f cinjugefTc^cn , ta^ «nfcr

5{ugc nur ju gern über baß i)'mmgQU\Ut , ivaß fid) auf unferc

fd)a^ad)c (Seife am urtcljfleu hqid)t, uwb ba^ bU ©eele für ftcJ)

nllet» nur feiten ben ^utt) f)at fid) bcr fd^arfen ©d}neibe be^

QottMjcn 51iorfe^ ganj 6(0^ ju geben! 5tBie oft fam ntc^t ber

^rlofer in ber %oIqc in ben ^aU bie ^f)arifder unb ©c^riffgele^r»

Un mi ber ©d)rift ju tviberlegen, bk fie ton 3ugenb auf fann»

teil aber mit ^u^m Qdc{cn f;atten, tt^efc^e uic^t fa^en! 3« ttjic

oft war er nid}t Deranlajit feine junger S:^oren unb tragen ^er»

jenö ju fd;elten, tv>eil fie ba^ ttjaö bie @d)rift i?on i^m fa^t tvol

gelefen Ratten aber (ß nidjt in fid) aufgenommen. Unb ivenn

tvir un^ in bie Bcit ()ineinbenfen, njamt bie öon ben Stpofleln be^

.^errn imb if)m felbf! fo gern ivieber^olte SSer^eif^nng bcß alten

^unbeö ivirb in (ErfuKung gegangen fein, ba^ feiner me^r n6tf;ig

f)at Don bem anbern gelehrt ju ttjerben, ujei( fie alle t>on ©ott

gelehrt ftnb *), unb «jir ujollen fragen, tvie benn bie fommen
muj?: fo fonnen wir bod) nid)t anber^ fagen, alö baj? nid}t jebc

©eele für fid^ allein eine gottgelel)rte werben fann, unb nid)t

jebe in einer abgefonberten Bearbeitung beß ^eiligen ©eifleiJ f?el)f,

fonbern nur üermittelf! beß 3lu^taufd}ei^ ber €infic^t unb ber Q;m*

pfinbung mit anbern, in ber lebenbigen ©emeinfd^aft, ju welcher

(5l;ri|lu^ uni$ alle öerbunben l)at ^enn bie\e ©emeinfd;aft ju*

ndd}jT, nid)t bie einzelne ©eele für ftc^, f)at {id) ber ©eifl ©ottesl

jum S;empel erwd^It unb will biefe nur burc^ jene immer me^r
erleuchten unb ^eiligen. Unb roie fonntc eß and) anbei'ß fein!

©0 me berjenige nur eine geringe Q;rfenntnij? erwerben fann üon
ben groften SÖSerfen ©otte^, bie (eine .^errlid^feit ijerfunbigen,

unb atfo aud) nur ton einer gar hefdnanUen Bewunberung bie\\v

/perrlid)feit unb ?07ajef!at erfiiüt fein, ber fid) nur auf ben flcinen

S^eil ber @d}opfung befc^ranfen wollte, ben er fclbfT überfielet, unb
and) bie ^en^ni^^e unb 55ele^rungen berer öerfd;ma^en, welcl;c an*

bereö Qe\'d)ant ^aben: fo if! eö auc^ auf bem Gebiet ber ^rom*
migfeit. Sßer fid) burd)au^ mit bemjenigen begnügen will, waß
er in bem cinfamen SSerfe^r mit bem 5Ö3orfe ©otteö in feiner

eigenen ©eele erfdl)rt, ber fann nie ju jenem ftd)eren unb reid)en

2:efij gelangen, weldjen wir nur in ber ©emeinfd)aft ber gldubi-^

gen erwerben. ?9i6d)ten wir alle eß bal)er immer für einen wic^-.

tigen unb l^eiligen 3?eruf galten ba ju fein, wo aucl) ber Srlofer

fo gern unb eifrig war, um burd) bie lebenbige 5)?itt^eilung unb

') 3eretti. 31, 33. 30I). 6, 45.
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gcmcinfnnic Qjimdcjuug Uß göttlichen SKortc^ feinen ©eijl ju w^f)*

rcn un& ju 6ercid}cvn.

2(bcr in. ö. §r. lap unö nun aucf) nid)f unbemerft laflfen,

tt>cr benn bicjcnigen waren, ju beren gn^cn bcr (grlofei* ^a^ alß

\f)v aufnierffamei* Sn^^i'ff« ^^ Jvaren biefelbcn p^arifdifrf^en

erf^riftgclef^rten, gegen ttje(cJ)e er ^ernad) fo oft feine Stieben rief)*

fetc, fd}drfere Sieben, ölö ivir fie irgenb fonjl i^on i()m t)6ren, in

einem ffrengen Jone, toU f)arter unb bitterer 25orn)ürfe, inbem

er jenen Se^rern fogar ©cl^nlb ^kht, fie termnlteten tk i^nen

(inücrtraueten @d)(üffel beö ^imme(reicf)ei^ fo, ba^ nidjt nur fie

felbft nid)t ^tneinfdmen, fonbern ba^ fie rtud) cinberen tDe()reten,

bie gern f)ineinge^cn un'irben. S)a^ ii)m aber eben bk^cß, voaß

er f)ernad) an i^nen tabelte, bamalö nod} gar nid)t folite geaf;net

^aben, fonnen mir tv>ol nid)t glauben. S)enn unentmiffelt njar

feine ß;inftd)t in baß gottlid^e ^ffiort nid}t nie^r in bem ©rabe,

\x>dl ja fd)on aUe fict) über feine Slnttforten üernjunberten; unb

in einem ^rrtbum über i^rcn Söert^, ba^ er bamal«^, ix>ie e^ mol

oft genug gebt, ibn i)hl)(v angefd^Iagen b<iben foUte aiß ^cxmd),

fann er mol audj nicf}t \dn befangen gemefen. S)enn (in fold^er

fjrrtbum, n?enn unr in ^Sejiebung auf baß göttliche ein Urtbeil

über einen ?Üienfd)en fdlfen aber ein unrid^fige^, fann lv>ol nid^t

obne ©ünbe fein, unb ber (Srlofer n)ar uw^ nur in aller ©d)tvac^*

^eit gleid) hiß auf bic ©ünbe, unb töu^tc eben bee^alb mit einer

imö uncrreid)baren ©id)erl)eit unb Älarbeit, ivaß in bem ?Oien*

fd)en fd. ^a er nun alö 5Dienfd) nid;t an^erj^ ali^ auf bem

Söege ber natürlid}en gortfd)reitung folite ber i,>oWommen|Te unb

allein juüerldfftge S)clmetfd)er bcß früheren gottlid^en 5Borte^

tuerben: fo mufjte aud) ber ©inn für bie Söa^rbeit in ^ejug auf

baffelbe unb auf allein, njaö bamit ndber jufammenbing, fic^ jeitig

unb rein in ibm entwiffeln. Söie fonnte cß alfo n)ol anber^

moglid) fein, alö bafi aud) jd^on bamali^, aiß er biefen Jebrern

im 2:empel juborte, fid) in ibm ein ©efül)! geregt \)at, baj? baß^

jenige nid}t baß rechte {d, Yoaß fie ber tvipegierigcn ?9?enge ibrer

3ul;6rer mittbeilten, bafs ibre Srfldrungen über bcn gottlidjen 5Bil*

len unb bic gottlid;cn 2Jcrbei|?ungen nic^t auj^ bcn !Jtefen biß

gottlid)en SBorteJ^ gcfd}6pft fonbern t\)egen ibrer £)berfldd}lid;feit J

unb 2leu|3erlicbfeit mebr geeignet feien bit 3iufmerffamfeit ber ^
5)?enfd}en Don bem einen \v>aß notb ti)nt abjulenfen, alß barauf

binjuwenben. ©emi^ muffen mir bicß auf alle ?iöeife glauben,

imb bennoc^ feben mir, bicf(ß ©efübl f)at ben Srlbfcr f'eine^mege^

fo beberrfd)t, ba^ cß ii)n gebinbert i)ättc gern unb bebarrlicl; ba

jn ^dn, mo fie baß ^ott &otUß nadj i^rer ^d{( auflegten.

1
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3« er ^klt feine ©cgenttjört bafcrSf! fo tventg für (twciß an ftc^

unfrud}t6(trc^ unb QUidjQiilÜQe^ , ta^ er nic^t einmal £>ic nafur*

Ud)jle aJeranfaffung fid) ju entfernen ergriff, inC^em er ja \)atu

unter ben erjten fein fonnen in ber Dleifegcfenfd^aft feiner (£[fern.

Saft fic^ tvol ein jTdrferer ©egenfaj benfen ju ber J^anb*

lungönjeife berjenigen ^^rij^en, ivcldje unfere 3Serfamm(ungen

jn?ar nid^t t^erlaffen aber mit einer ei()enmdd}ti3en ^üß\vaf)i unb

fprcben Unterfdjeibuncj babet ju 2Bevfe ge^en, inbem fie Dorge*

ben, fie fonntcn fid> ha feinet ©egen^ iveber ber ^elef^rung

noc^ ber Qrrbauung erfreuen, mo oft fogar nur in geringfügigen

unb unn?efent(id)en ©ingen t)on benjenigen 3Sor|tenungen abge*

tvic^en ivirb, mit benen fie fic^ vertraut gemad}( (>a6en, unb an*

bere Siu^bruffe gebrandet tverbcn, alö bic i^nen geläufig finb?

©traft nid^t baß ^eifpiel beö (£-rl6fer^, bai wir i)itv t>or un^

^aben, foId)e g^riflen, ba^ fie nid)t in feinem ©inne ^anbeln?

3fa, bicß ttivb nod) beutlic^er, njenn tvir auc^ bii^cß nod) beben*

fen. 3fene ©c^riftgele^rten mußten jugleici) für i^r 2infe^n un*

ter ii)rem 95olfe reben, unb i^r ^eruf tt>ar jugleid) einen gen^if*

im Buflanb ber !Dinge ju ermatten, ber immer me^r ju tierfaüen

bro^te. Unter folc^en Umfidnben fonnte eö i^nen benn leidet be*

gegnen, ju biefem "ßmU üwaß and) gegen ibre Ueberjeugung

ober o^ne bicfilbc ju fagen. S5ei unö aber if! ber ^taub ber*

jenigen, beren 2imt barin befielt ben d)rif?(ic^en ©cmeinen mit

ber Se^re ju bienen, fo unfrud}tbar öon biefer ^ciU unb mit fo

Dielen Söiü^en unb Slufopferungen uerbunben, bafi wit immer Ur*

fac^e f)ahm ju glauben, iver i^n ergriffen ^abe, ber t)ab( cß um
ber <Bad)i felbfl njitten getrau, unb tß fü if)m ein (grnfT ju bem
©ebei^en biß göttlichen Söorte^ (troa^ beizutragen. 5Bo nun bic

SBorte be^ J^errn felbfl unb feiner 3w»gfr gebort au'rben, unb

in i^rer ^e^anblung biefer ©inn tvaltet, ba foEfe irgenb (in

^^rifT, wenn er anberö dn anbad)tiger 5:^eilne^mer fein will/

ungefegnet bleiben muffen? S)a<> wollen wir nic^t glauben: wir

mußten fonf! bic erflen unb we|*entlid)flen (Einrichtungen tabdn,

weldje (£^riflu^ unb bic 2lpof!el in feiner ©emeine gcorbnet b«'-

ben, unb t?on benen bic unfngen abflammen, unb wir müßten

einen unoer^dltnißmdßigen ^cxti) legen auf baß, waß ber i)ie*

ner bcß SBorteö ju bemfelben ^injubringen fann, ba^ er wenn
gleich nur irrig unb nicbt feinbfelig gegen baffclbe eö bennoc^

ganj fonne Derbunfein unb lähmen. Unb mag and) l)dnfig ge*

nug mit fSicd)t gcflagt werben über Dielerlei ©d)Wdd)cn nid)t

nur fonbern aud} innere- ©efinnungen in benen, weld^e benS)ienft

IV. ©
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^c5 ©orfcö tcrfc^en: fod) prcbigcn ftc ja md}t fa? unreine;

vtelmef)r nuif? cö öm mei|?cn jurüfftreten in ten ©funben, tvo

\l)V( ©ebanfcn nur bem 5öorte ©ottcj^ folgen türfen unb »on

bcmfclben bcf)errfc()t tverben.

©0 ttcl ijT atlerbingg iva^r, ba^ iv-ir uidjt aUt einanber

pjeid) t>er|lanblid) fein fonnen unb glcid} jugdnglicl); bafi it^enn

einer etnjaö ton bem öubern in baß innere feinet ©cmnt^ei^ le»

tenbic) aufnehmen foll beibe in einem gennffen ©rabe nui|Ten jn--

fammenflininien. 5U>er ivenn tt>ir benfen, je genauer bef?o beffer,

fo la^t uns? ja bie ©renken nid)( ju eng fieffen: fon|I tiMvb am

gnbe and) ber lejte, ber jebem übrig bleibt, if)m nid)t genau ge-

nug t>crnjanbt fein. — ©oId)e ©renjen fmb nbrigenö fd}on ge-^

jogen tvorben burd) gott(id)c Sulaffung, fo oft fid) eine neue

5vird)engemeinfd;aft in ber ^(;ri|?en^eit bilbete. SBenn tvir aber

«berjeugt ftnb, ba^ aud) ^ier fc^on nid)t feiten menfd)lid)er ^i--

genfinn getrennt f)at, ivaß fe^r n>o^l ^dtte fbnnen vereinigt Mei*

ten: fo la^t un^ ja nid)t nod) me^r Trennung teranlaffen unb

iud)t and) ^ierburc^ einer d)riftlic^en SSerfammlung untreu t»er*

hm unb fte »erflummeln, ber tt?ir eigentlid) angef)oren, unö felbj^

aber immer tiefer in eine ^-infeitigfeit Derjiriffen, bk un§ ixn*

moglid) forberlicf) icin f'ann. SRic^t umfonjT m. gel. tvirb in ber

©d)rift bJÖ SBort ©otte^ in feinem ^efen unb feinen S3irfun*

gen mit bem 2id}tt i^erglic^en. S)a^ ^idjt ber ©onnc ftra^lt

farbloö unb rein anf m\i ^erab, aber anß ben irbifd^cn S)ingen

hx\d)t (i nur l)ertAor in biefer unb jener garbe, bk inbejj alle ju

ber ©d}bnf)eit unferer Q;rbe beitragen: wo fie in i^rer natürli*

d)en ;Drbnung neben einander fielen unb in einanber l;inüber»

fpielen, ba fe^en ivir bcn SBogen be^ griebenö in t)ollfommener

©d^bn^eit ^>rangen, unb nur wenn tvir bk i)erfd)ieben gebrod)e*

neu (5tral)len alle tvieber feereinigen i|! baß reine unb ungefärbte

Sici^.t tvieber ^ergeflellt. ©o and) bxß SBort ©otte^. Üiein in

feinem ^immlifd)en ©lanje f)at eö burd) ben ©o^n ©otteö auf

ber €rbe geleud)tet, aber in jebem tvirb iß fein eigenei^ ^id)t unb

bvid}t in eigener ^^^^'^^'"0 l)err>or, S)ie ©d)bn^eit ber ^ird}e

(Jbrifti be|Tel)t barin, ba{i in ber ©emeinfd^aft ber gläubigen alle

biefe färben fricblid} vereint ftnb, alle . feerfcl^iebenen menfc^lid^en

$[nfid)ten unb ©arjTollnngen bcß dimn S;)cilß fanft in einanber

fliefen. ^aß ift baß 5iBaf)rl;eitfud)en in Siebe, unb ttjenn e^

bann enblid) gelingt, bajj jcber alle üei(?e^t unb atte jcben, bann

tj! bk 3t.in^eit btß ^immlifd^en tid)tcß burd) baß 3uf«ntmenflie'

^en alleö v>erfd)iebenen ganj wieber ^erge|?cllf.
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IT. 2l6cr fecr ^-rlofcr n?ar widjt nui* gcgcntvdrticj in bcti

(Bdjiüm bcr ©djrifrgclc^rtcn, fonbcrn er mt)m and) toor ijiclcti

anbercn antvcfcnbcn einen genaueren 2inf^eil an i^ren S^ortrageu/

tnbem er t^eilö fragte t^eil^ jum Sinttvorten ficf; Vergab, unb er

anfivortete fo, baf; alle fiel) baruber uermunberten, tveil mmlid)
m^ feinen Slnttvorfen ^eri^orging, tvie genau er ben £e^rern ge*

folgt fd. 5luf bic fo erworbene genauere 5venntni^ nun üon i^-.

rer $cl)rweife unb i^ren 5llnftcl)ten grunbete fid) fein nacl)^eriger

f?renger 2:abel. Um nun aud; bkfcß auf un^ otut^enben ju fon«

neu m. gel. §r., muffen a^r nur fo toiel un^ bequemen, ba^ xtk

md)t bei ber dufjern gorm frel;en bleiben unb e^ mit bem gra*

gen unb Slnttuorten nicl^t allju bucl}|ldblicl) nehmen: benn fo fin*

bef (ß freilid) in biefen unfern 9}erfammlungen fajl nirgenb jejt

iiatt Slber iva^ iff benn baß ^({m aUcß gragen^ unb jum
Slnttvorten fid) /^»ergcbenö, al^ baß ^ejTreben in ben ©inu ber

vorgetragenen Se^re tiefer einzubringen unb gtuifc^en bai ©eban*

fen unb 9lnftd}ten, mld)t ber le^renbe mitt^eilf, unb benen, tveld)e

ber l)6renbe mitbringt, Uebereinflimmung unb 2Serfd)ieben^eit ge*

nauer ju bemerfeu unb bk lejtc tvo mbglid) auöjugleic^en. ^aß
nun fbnnen and) \)ict hd unß alle aufmerffamen ^orer, inbem

,fte auf ber einen (Bäte bei fid) felbf! n?eiter fragen unb fid) be*

mü^en auf bie Sinwenbungen, tx>eld)e fie macl^en mochten, ble

Slntmort be^ le^renben anß bem Sufammen^ange feiner ©ebanfen

unb bem tuaö i^nen, fonjT ton i^m befannt ijl fic^ felbfl ju ge-^

ben, unb inbem fie auf ber anbern Bäte fid) t>or|Iellen, tvie er

fie tvol fragen tx^ürbe über i^re ©cbanfen, unb fie fic^ i^m jum
Slntnjorten l)ingeben.

Söenn ic^ nun bie ©ad}e fo betrachte, fo finbe id) and) in

biefem betragen bcß ^-rlbfer^ baß ©egentl;eil öon ber ^anblungö*

toeife vieler jum 3:l)eil eifriger S()eilne5mer an unfern SSerfamm*

lungen, tveld)e ndmlid) l)intennad} jtvar and) eben fo fireng unb

fc^arf tabcln, ivie ber ^Tlbfer alß Se^rer bk ^^arifder tabelte,

aber jene t^un e^, o^ne baj? fie t)orl)er (hcn fo in bem red)ten

©inne gefragt unb geantiuortet ^dtten, tvie unß von i(;m erjd^lt

tvirb. greilid) lennen tvir nid)t ton jebem ^{)rif^en verlangen,

ba^ er tief unb grunblicl) in btn Sufammen^ang aller vorge--

tragenen ©ebanfen eingebe unb ben %abm n\d)t nur eineö ein*

jclnen ?3ortrageö fonbern ber ganjen 2lmtJ^ful)rung eincj^ Sel)rer^

fefl()alte. ?lBie fel)r tvunfdjten nid)t alle S)iener bcß g6ttlid}en

$lßortei^, ba^ alle i^re 3u|)^vef biei^ fbunten! aber fie fbnnen (ß

eben nic^t aUc, unb bei tveitem uic^t immer ifi baß bie ©d)ulb

b(ß ti^xixß. ©iejenigeu nun, tvcldje an biefem tieferen (Sinbrin--

© 2
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gc^inbcrt flnb/ fd c^ "ttn innerlich ober dnfcrnd), mögen bk^$

ja feiucj^wcgö jum SSortvanb nehmen unfere 25cifamm hingen ganj

ju tjerlafTen; benn au(^ fie iver^en nid^c leer au%e^en fonbem

me^i* ober weniger ©egen bat)on tragen. 3(1 eö nun me^r, fo

mögen fte ftd) bejTen freuen unb ©ott bafur banfen, ber fein

5Bort auf aUcrIei ?Ißeife fegnet, unb gewi^ tf)im fie rerf)t, ivenn

fie fortfahren ftd) ba Erbauung ju fucl}en, tt?o fie aui^ (£rfaf;rung

tvijfen ftc ju finben; aber n^enn fie mit bem ^emu^tfein einer

unöoafommnen €inftd)t in bie ?Oieinung unb Ueberjeugung b(^

£e^rer^, mit bem ^Benju^tfein, bafi i^nen nod) mand)eö bunfel i|t

unb unoerflanblid), fic^ bod). befugt galten (in Urtf>eil über if;n

t>on fid) JU geben unb i()n im SSergleid) mit anbern ju loben unb

JU ergeben: fo tf)nn fie unredjt, tveil gar teid}t eben in bemjeni-^

gen, toa^ fte ficf) nid)t jur tollen 5tlarl;eit gebrad^t ^aben, ettva^

fein fann, tuaö fie mißbilligen ttjörben unb ej^ tabeln, tvenn fie

ci^ rec^t fennten. ©o gab eö unter ben Sfitgenoffen be^ €rl6ferö

t)iele Sln^anger unb 23erel)rer ber p^arifaifd^en ©d^riftgele^rten,

tveldje bicfe £e^rer über alle^ erl)oben, o^ne bod) alle bic üer-^

berblicf^en ^rrt^ümer ju t^üUn, tveld)e 3efuö an bi({m rügt.

Slber fie Ratten cbm nid)t gefragt un5 geantnjortet, u>ie er. 2Ber

aber weniger ©egen finbet Ui einem Se^rer — wie eö auc^ ge*

wiß bem (grlofer ging, ba^ er (\d) nur in einer getvififen gefc^ic^t-^

lid)en ^tenntniß gefordert fül)lte aber nid)t U'^n ©emüt^ aufgeregt

unb belebt, — \)at aber nid)t 3eit ober Gelegenheit burd) gragen

unb Slntworten auf ben inneren 6runb ju fommen: ber mag ei^

nen fold}en ^e^rer meiben, wenn er fann, unb fid) einem anbern

juwenben, benn jeber muß für feine ©eele forgen auf ba^ bejTe;

m öerwerfenbeö Urt^eil aber über i^n ju fallen, l)üte ftd) tin

fold)er. S)enn wie leicht fann e^ fein, ba^ gerabe in bem noc^

nid)t t)er(!anbenen unb in fic^ aufgenommenen bic D.mUc bei

©egen^ fic^ würbe eröffnet ^aben, wenn er nur tiefer l;dtte ein*

bringen fbnnen. Unb laßt unö bebenfen, ba^ and) €bri|^uö über

bie ^^arifder nid)t fo ftreng unb bejlimmt würbe abgefproc^en

^aben, wenn er fie nid)t burd) gragen unb Slntworten auf bui

genauef!e ^attc fennen gelernt.

33erjle^t mid) alfo auc^ feine^wegeö fo m. a. gr., al^

mod)te iöo gern bit S)iener be^ 2Borte^ über allen 2;abel ergeben

unb i^nen bie ©d)rift unb bai 35er|!dnbniß berfelbcn gleid)fam

um au^fd)ließenben (gigent^um beilegen, ober bai Slmt ber <pre*

bigt fo ^oc^ (bellen, al^ ob feiner ber e^ nicl^t felbjT betreibt ein

Urt^eil barüber i)aben fbunte, ob e^ gut ober fcl)lec^t verwaltet

wirb. S)enn barüber, ob einer eifrig ijt unb treu; ob er bie ^Vr*



277

foit anficht ober ntc^f; ob n* fuc^f fcbcm ju tUmn, ober ob er

^errfdjeu miü über hk J^eerbe; ob er baö Seben feiner ©emeitte,

fo mit er Äemifni^ baöon erlangen fann, niitlebt, fic^ freut mit

ben froblic^en unb wmt mit bcn meinenben, ober ob er fTumpf

ift unb (jleidjgültig hd bem, toaß fid) jutrdgt in feiner ©emeine;

ob er für bie H)m ani?ern-auete J^eerbe ©an! unb gurbitfe öor

6ott barbringf unb nid}f aufbort ficf^ ©egen ju ergeben für feine

9lmt^fübrun(j, ober ob er nur i>m\d)t(t waß ftcf) gebührt, o^ne

baft fein ^erj babd ifl: baöon !ann jeber ^rfa^rung genug ma*

d)(n in S3eiug auf bcn Siener beö ?IBorte^/ bem er mit ben ^d-^

nigen antjertrauet if!, unb fann feine ^rfabrung mit ber (Erfaf)*

rung anberer t»ergleid}en. 3(ber über bic Ü^ein^eit unb 3?ic()tigfeit

einzelner 5(;eile ber £ebre in ibrem Snfammenbange mit hm übri*

gen; über ben eigentlichen ©ef)alt einzelner Sluöbrüffe im 3Ser*

flleid; mit bcnen, an ivelc^e ber 3»f)^rer fic^ fclbj^ gemobnt f)at;

über bic aibftc^tlic^feit, tvomit etn?a^ gcfagt ober Derfd^wiegen

tvirb, im S^ergleid) mit ber 2Irt n>ic anberc e^ \)a'aüß i)cUn ober

jurüfffTeUcn : barüber fann nic^t jeber urt^eilen, ba^ leucf^tet ein

fd^on öu^ ber großen SSerfd^iebenf^eit ber llrt^eile, wc(d)e tvir

{hierüber bef?dnbig |)6ren, Ieibenfd)aftlid) unb parteifüd)tig bii mei*

l^en, forgfo^ unb oberfidd)nd) anbere, unb nur tvenige immer, bie

ouf bem fidleren ^oben einer genaueren Unterfuc^ung ruben. Unb

bod) m. gel. gr. ftnb eß nidjt bie le^teren allein, lx>eld)c bon ei«

nem guten ©ett^ijfen fonnen begleitet fein? ^O^üffen nid)t atte an-^

bereu fic^ SSormürfe mad)en, ba^ fie o^ne innere 55efugni^, unb

obne baf? fte fid; ivo^lüberlegt baß Sfugt»^ 9«^«» fonnen e^ in

ebrif^i Spanien ju t^un, auf ber einen ©eite bie 5a3irEfam!eit be*

rec floren, benen b<\ß ^'üangelium anvertraut i|^, unb auf ber an^-

bern Bcitt bie ©ewijfen i?ern)irren unb bm rubigen Fortgang beö

g6ttlid}en 5ÖSorte^ in nod) unbefej^igten ©emüt^eru aufhalten? 31^

Xüol bie 2tc^nlid}feit ju »erfennen jn)ifd}en benen, tvelc^e fo um
befugt über bie ©iener be^ ^errn urfl)eilen, unb benen, njelc^e

über il;n felbfl abfpred^en unb bif ©emüfber i>on ibm abnjenbig

JU mad)en fud)ten, alß v>erj!dnbe er biz ©djrift md)t unb lebrc

baß 2Öort ©otte^ nid}t rec^t? — ©o geivi§ aber biejenigen lie*

ber nid)t laut unb öffentlich über biefe @egen|!dnbe urtbeileu foU*

tcn, m(d)c fiel) bie genauere itenntnifj nid)t ju t^erfd^affcn wiflfen,

JU ber 3efuö burd} fragen unb 3lntmorten gelangte : eben fo id)t

baben nun biejenigen, tvelc^e ftc^ in biefem glü!!lid)eren galle

befünben, bie ^flid)t auf fid) i^r Urtl)eil nid^t jurüffjubalteu.

ai^er feiner (Bad)e fo genoi^ ifi, ivic ber ^rlofer eß. tvar, baß un*

v>oUfommnerc unb üerfel^rte fo anfd^aulid; barjulegen tvei^, tvie
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er, un& Stigfcic^ fid) fdhii c6cn fo freimut^tg Ccv öffentlichen ^rü»

fiuig f)tngtc6t tinb fo ficgrcid) ciu^ &crfel6en f;ert>or(jc^t, tok er:

für h'n ijt e^ nid)t nur ein Diec^t, mMjcß er ttjo^l befugt ifi

auf?juu6en, fonbern e^ i|? eine ^eilige ^fiidjt für if)n, n?ie aud)

ber Q:rl6fer fie alö eine fold^e anfaf), ju ti^arnen tjor benen, bic

(tn ^ieinigfeifen faugen aber i\>aß njefentlid} ij^ für ha^ Üieid)

©otfcö fc*ernad}Idffigcn, ober bie auf irgenb eine 50Beife Uc ©c^lu|>

fcl bc^ .^imme(reid)^ an ftd) [galten, ba^ foml an i^nen t|! nie»

manb hineingehen fann, ober bk ^efunt jnjar einen ^errn neu*

neu aber bod) me^r fid) felbjl prebigen, ali i^n. (ibax fo eifrig

aber follen ffe andj ^m QuUß Scugni^ ablegen ijon benjcnigen,

njelc^e fie burd) grage unb Slntwort al^ getreue J^aue^alter fen*

neu gelernt i)aUnf eingeben! b(ß SBorte^ S^rifü, SBaö i^r Un
ffeinften unter bk(m nid)t getf)an f)aht, baß ^aU i^r mir and)

nkljt getrau. S)enn je großer bk '^a^ berjenigen ij?, mld)C ftd)

felbft biß Urtf)ei(j^ begeben, um bejto tx>id)tiger ftnb bie Urt^eilc

Icbenbe foa^ol aiß tabeinbc fo(cf)er, bie einen reiferen 25erfianb

f)abm t)om 5iöorte ©otte^J unb bod) nic^t felbj! ju benen gc^o*

ren, mld)t berufen ftnb am 5Borte ju arbeiten; v>iel vermögen

bkfc, unb fotten ftc vermögen in ber ©emeine, um fte ju Idutern

burd) bk Söa^r^eit unb sufammenju^alten burd) bk ^kbc. ©o
^at ^oi)anmß ber 5:dufer €^ri|?o ijiele jugefii^rt burd) fein Beug*

nif^; fo f)at gei\3i^ (S^nflu^ öiele gerettet Dom öerfe^rten SBegc

unb für baß dlcid) ©otteö jubereitet burc^ feine jlrengen Urt^eile

über bk p5orifdifd)en ©d)riftgele^rten. @o ^at bk Läuterung

v>er ^e^re ju ben Seiten ber 5lird)ent)erbe|ferung öiel gortgang ge»

ivonneu burd) baß bcijlimiuenbe Urt^eil üerjldnbiger ßaien, Dor

allem aber burd) baß frommer unb tt»o^lunterrid)teter gürffen;

unb ju feiner 3(k luerbcn bk treuen Slrbeiter im Süangelio in

unferer 5vird)e biefer njid)tigen ^ülfe entbel)ren njollen. Slber nur

folcl^e !6nnen ftc leiften, biz ftc^ lange unb reifiicf> btvcitct ^abm
burd) fragen unb ?Hntworten im ©eif! unb reblic^ bemübt getve*

{cn ftnb allen alleö ju fein. S)enn bitftß ^d^t feine^megej^ feine

eigentbümlid)e Ueberjeugung aufgeben um anberer tvillen; baüon

war niemanb tveiter entfernt alß ber groge 2lpofTel, ber jeneö

Söort gefprod)cn b'^t Söo^l aber gebort ba^n, bajü wenn jemanb

anbcrö benft al^ tXMr fclbj?, tt>ir juerj^ fo öiel alö moglid) er

fclbjT ju tverben unb unö in feine eigent^ümlid)e 2lrt unb SBeifc

l)ineinjubenfen unb ju füf;len fuc^en unb babü üorauöfejen, ba^

unbefc^abet ber (Sinen 3?egel, nad) ber n?ir alle ein^erge^en n?ol*

len, boc^ öerf^icbenen ©eelen aitc^ Derfd)iebene Sarf^eHungen biß

(Einen .^eilj^ forberltc^ unb angemejfen finb. ©o fud)tc aud) ber
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^rlefcr ftd) in bu IDciifart 5er <p^arjfdcr ^htcfn ju fvaQCn unb

ju antn?ortcn, barum bcanmbcrfcn (tc fdncn QScrfTanb; aber tii'

bcm er nur hierauf au^iucj, erfannfe er bod^ um \o leidster unb

fidlerer baß t>evfe^rte in if)rer ©enfung^art Q:ben fo nun wirb

and) j« jeber 3»-'it »id)t nur jebeö Urt^eil ober bie Siuölegunjj

unb S^erfunbigun^ be^ ()ü«Iid)en Sßorte^, tx>eld}ei^ üon biefem

ivo^lmeinenben ^ejlreben au^gel)^, jid) ö(^ üerf!dnbig geltenb tna*

d}cn, fonbern biefem Se|trc6en ivirb and) bai^jenige niemals uer-^

borgen bleiben, \üa^ nid)t auf bem einen unb endigen ©runbe f^e()f,

hcn S(}ri|lu^ felbf! gelegt f)at

(S^ iit aber nod) eine^ m. a., rt^ai id) mit njenigen 2öor*

ten bemerfen n?i(l/ bei ©clegen^eit ber gragen unb Slnfnjorten be^

Srlofer^. Unter hm £el;rern, mit benen er ^id) fo einlief?, gab

(i^ geti^i^ aud) folc^e, benn feiner ^dt ^at c^ baran gefcf)(t, meldte

5)ieifrer wavcn fottjol in ber fd^neibcnben ©c^drfc alö and) in ber

niilben 2lnmut^ ber Siebe; unb n?ie ber (Srlbfer felbf! in ber §o(gc

feine Üleben foivol burc^ {d)axft unb fc^neibenbe ^ovU belebte,

tvo e^ i^m angemeffeu fd}ien, alö and) mit fd}6nen unb gldnjen»

ben Silbern fdjmüffte: fo fann e^ i^m auc^ nidjt an ©efuf)I für

ti({c 2SoUfommen^eit ber Diebe gefehlt (;aben. 2ßenn nun aber

hii^c^ i^n niemals fo bejiad) unb überwältigte, ta^ er barüber

uerjlummt wäre unb beö gragenö unb Slntworteni^ üergejTcn Ijdtte

:

fo jeigt er ftc^ ()ierin befonbcrö le^rreid) für biejenigen unter un^,

feien eö nun mk ober wenige, benen bd unfern c^riftlic^cn Su-

fammenf'ünften eben biifi ©d)bnf;eit unb SSollfommen^eit ber 3iebe

faft bie Spanpt\ad)C ju fein fd}eint. ^d) bin toüt baüon entfernt

biefem SSorjuge feinen 5^ertf) jlreitig mad)en ju Wollen; and)

würbe i^ mic^ baburd) in SBiberfprud) {r^m mit btr ganjen

ct}riftlic^en Äirc^e, weld}er e^ immer jur gveube gereid}t, wenn

bn einem Se^rer bt^ ^üangelii ju ber (grfenntni^ unb Äraft be^^

güttlid)en SBorte^ and) bie dunere 6d}bn^eit unb Slnmutf) ber

3lebe ftd) gefeilt. 5ßie man e^ebem biejenigen, bie fo begabt wa*

ren, mit befonberen Beinamen e^renb bejeid)nete: fo fel;en wir

and) jejt noc^ allgemeine Iraner, wenn ein ?9tnnb Derf^nmmt, ber

hi( <BtätUn unferer c^riOlid)en (Erbauung burd) eine würbige

?Ißol)lreben5eit in. einem i3orjüglid)en ©rabe jierte *). 2lber baß

bürfen wir niemals toergeJTen, h\^ |)ier bie (£prad)e nur baö ?Diit*

tel i^ ba^jenige barjujlellen unb auf anbere überjutragen, woüon

*) ©iefc <}3rcbi9t rombc nicl;t lange nacb bcm /pinfcbcibcu unffViJ ipantleiii

öcljaltcn.
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baß -^crj crfuHt f|T: (in mangelhafte^ WtUl — bcnn mt fu^tt

c6 iilc{)f, bn|^ unauiJgefprocl)cuc ©cufjcr, mit bcncn ber ©cift jtc^

ju ©Ott ergebt, oft rdrf^ci* finb un5 tn()altf(^tt)ercr alö bic fd;6n|Ic

Siebe — aber bei atteu S)?dn(jeln bocl} ein unentbe^rlicf^e^, weil

tviv wxß nur burcl> biefeö yerne^mlid) mad^en, unb weil nur burc^

bcn ricl)ti3en ©ebraud) ber 9?ebe unfer gemeinfamer ©otteöbienjt

(in ijerniinftiger wirb, ©er 3"^^^ <iIfo ^(^ menfd)lic^en Sffiorte^,

in weld^em ftc^ txii 06ttlid)e verbreitet nnb eö burc^bringt, ijt bic

JP)auptfac^e ; unb aller ^erebfamfeit hUibt nur ber untergeorbnetc

S)ien(t juget^eilt bic Slufmerffamfcit auf b(n 3n^alt fejlju^alten

unb einzelne 2l)eile beffelben auöjujeid)nen; an unb für ftd; aUt

gldnjen unb ^ewunberung erwerben foll fie ^ier nic^t. 5ßer fic^

aber burc^ fie fo feffeln Id^t, ba^ er ben 3n^alt barüber i^ernac^*

läffiQt: für bcn Ware c^ bejfer, bamit er boc^ ijielleic^t bie 2Ba^r*

^eit ^ere, er ^brte fte anß feinem berebten ?9tunbe. !Dem (£rl6>

fer m. a. §r. Qcib aud) baß 25olf unter bem er lebte baß S^ug*

ni0, ba^ er gewaltig le^re unb ganj anberö a\ß bic anbern. IDar*

unter mögen manche wol uerflanben ^aben jene ungefd}Wdd}te unb

ungetrübte ,^raft ber Söa^r^eit unb ber ^icbc in ben blieben bcß

ailbfcvß, benn bic{c nbcn allein eine eigentliche ©ewalt au^ auf

bie menfc^lid^e ©eele; anbere aber mögen barunter auc^ wol nur

bie ©c^on^eit unb baß dufierlid} anjie^enbe gemeint ^abcn, woburd)

fid) bic dicbcn bcß ^rloferö gleichfalls auszeichneten, fragen Wir

unS aber, welcl^e t>on beiben wol mögen feine treuen 3""3^''* 9^*

worben unb geblieben, weld^c aber wieber hinter fid) gegangen

fein: fo werben wir Wol unbebenflid^ antworten, ba^ biejenigen

Qcn>i^ werben am fejTef^en gehalten worben fein, bic gleich an*

fdnglid) i^on bem inneren ©el;alt feiner Sieben Dorjüglii^ angejo»

gen unb gelofft würben. S)enen hingegen, welche nur bcn an*

mutl>SJ3ollen unb gldnjenben Siebner fu(^ten, fann leicl;t gerabe

i^reS wefentlid^en 3"^<JltS wegen mand^e feiner Sieben ju ^art

gewefen fein, fo ba^ fic i^n wieber verliefen. €ben fo wirb ci

andt) unS immer ergeben. Unfer wa^reS S3ebürfni^ iil immer bic<-

feS, ba^ nnß baß 2}erf!dnbni^ bcß unerfc^bpflidjen 2ßorteS ©otteö

immer me^r aufgefd)lo|Ten werbe, unb wir immer bejfer lernen in

bemfelben bic Slid;tfd)nur unfereS ganjen £ebenS ju finben. 2Benn

wir nun glauben, ba^ wir bicß 25ebürfnifi ba nicl)t befriebigen

Tonnen, wo bic ©d}bn^eit unb ber dunere ©c^muff ber Siebe

fc^lt: fo gel)t unS ctvoaß anbereS unb geringeres über baß eine,

x\>aß not^ i|!; unb wenn Wir ba wo bic^c duneren ?35orjüge fic^

fjnben fo i>on benfelben gefangen genommen werben, ba^ wir

barüber ijergeffcn tiefer einjubringen in bcn ©inn einer Siebe,
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^urd) wddjc unö taß 5[ßort ©otfci! fott erläutert werten : fo fon*

iien wir and) nidjt mc ber (Enlofer in feiner Sugenb mit bem

2tlter june^men an Sö^cii^^eit, ja wir finb nicl)t einmal auf bem

SäJege ju bem Siele, weld^ei^ jmar feiner jemals erreid^t ju ^aUn

fid) rühmen fann, bem wir nn^ bod) aber immer naf^ern muffen,

ha$ wir ndm(td) erjTarfen foUen im ©eifl ju ber SSoIlfommen^eit

beö mdnnlid)en Sllterö (?()ri|?i *).

Unb nun m. g. gr. laft mic^ nur nod) einö ^injufugen.

2Bie aUcß, tüa^ id) ai\f Slnla^ ber erja^lung unfer^ Zcytcß Qi{a^t

f)ab(f barauf berubt, baf? aller ©egen unferer SSerfammlungen i?on

ber jlraft beö gottlidjen SBorte^ anöge^t, aber ba^ and) wiebernm

bk{c ganj wefentlid) an bic ©emeinfd^aft ber gläubigen gebunben

t|?: fo ^dngt bamit and) bk{€^ jufammen, ba^ wenn ^ier alleö

ifl wie e^ fein fotl, alöbann nicljt ttn>a nur bk ^orenben (jefer*

bert werben unb erbaut fonbern (bcn fo and) ber rebenbe. ?a5enn

ibr md) i)kv, vok wir ja and) immer ju fxUn pflegen, burd)

Wa^re 2lnbad)t gegenfeitig unter einanber erwefft, fo werben auc^

wir mit erwefft unb in ber Äraft ber @emeinfd)aft ergriffen.

SBenn eure anbdc^tige Slufmerffamfeit unferer (Erklärung ber

©d^rift folgt, unb wir bk (Jrfa^rung machen, ba^ \f)v mit fragen

unb 2lntworten im ©eijt md) befcl^dftigt, fo empfangen wir ei-^

neu ftd) immer erneuernben erfrifd^enben (ginbruK t>on eurem SSer?

langen, weld)eö fic^ bem göttlichen SBort juwenbet, unb biefeö

brdngt unb tvdbt unö bann bd unferen einfamen ^efc^dftigungeu

mit bem g6ttlid)en 5Bort unb wirft bcfvnd)Unb auf biefelben ein,

weil wir babd um fo me^r unfere ©emeine Por 2lugen unb im

J^erjen ^aben. Unb fo fonnen wir fagen, ba^ and) wir burc^

eud) immer beffer sugerid)tet werben jum ©ienfte be^ Slmte^: tok

benn and) bk ^rfal)rung auf ber onbern ^dtc genugfam jeigt,

ba^ wenn e^ einem Don unö an biefem ©egen ber ©emeinfd)aft

fe^lt alöbann auc^ fein ^ifer unb feine Jücl^tigfeit e^er abnimmt.

©0 la^t un^ benn immer jum gemeinfamen Seben in treuer Siebe

i>erbunben bleiben, bann werben wir auc^ mit einanber wac^fen

wie ber Änabe ^efu^ an 5ßeiJ^^cit unb ©nabe bei ©ott unb bax

süKenfc^en. ^men.

*) (£pl)ef. 4, 13.



282

XXXIL

§{m Xobtenfejte 1821.

'er ^cutttje Siig m. a. gv. ijl 6ejlimm( junt fromme» &ihcid)U

ni^ bcrer, bie iii bcm Sauf unferi^ nun beenbigten fird;ltcf;c» 3a^*

reo i)on biefem ©d^auplaj unferej^ irbifd^en £e6en^ (^iumeggenom*

men ttjorben finb. ^k einjelne %i\üc nd^cr ober ferner ^ie6ei

einen jibm 6eru^ren/ t^a^ fei bem jiillen 3^ad)benfen überlaffen.

Siber in einer (jrofjen ©emeinfc^aft befanben wir xmß alte mit bc^

nen, bic ba^ingefc^ieben finb; ben» fie finb entfd)Iafen in bem

J^errn, in bemfelben, m weldjen tuir glauben, unb auf ben unfre

Hoffnung geridjtet iff. ^k^c ©emeinfd}aft m. gel. gr. mu^ fid)

betvd^ren njic im Seben fo cind) im Sobe; ivie unfer d}ri|^lid;e^

Seben m gemeinfdjaftltd}e<? 5tBerf unb m\ gemeinfd^aftlidjer ilampf

ijT, fo ift bajfelbe aud) ber Sob. ^a wir fbnnen e^ uni^ bü l)k^^

fer ©elegenl)eit wol am noenigjleu verbergen, bafü unfer ganjeö ir--

U{d)i^ icbm öon feiner natürlidjen ©eite angefe^en nii^tö anhn

re^ ijl alf^ m ^ampf gegen i>m Sob. S)ie jartefle ©orgfalt tvirb

bem auffeimenben Seben getuibmet; tk mannid^faltigjten 2lnjlalten

menfd)lid}er -Svunj^ unb SBeiJ^^eit finb barauf gerichtet bie ©ewalt

betJ Sobe^ ju bred}en unb baö menfd)lid}e 2(bm ju erhalten ge-

gen alle jerfibrenben ©ewalten. ?lBir, bie wir auß einem ^a^xi

^inuberwanbelten in ^ci^ anbere, wir finb bi^ jqt bit ©ieger ge*

vo(\(n in biefem 5?ampf; biejenigen, weld)e ber .^err hinüber ge*

nommen i)at, finb tiit unüermeiblid^en OpUv, bii in bemfelbe« ge^

fallen finb. Unb Wie wir nun jcber in ber ©tille feinet J^erjenö

i^r ainbenfen feiern bürfeu/ ha^ mu^ fe^r wefentlid) baburd) be*

j^immt werben, ob unfer ©ewijfen unö ba^ Seugnip giebt, bc{^

wir al^ i^re ©enojfen in biefem Kampfe bk ^fiid^len ber ©e-
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nic{nfd}aff crfuKt ^abcu. &o \d bcnn ticö a\ß Me bcj^c gemein*

famc 95or6crcitiut(j ju ber f]i((cu fi-omtncn 53en-ad}fun3 cinc^ je*

£)cn bei* ©cgcnfTanb unfcrcr jcjigeu ^ctradjtung.

ext 1. Sof). 3, 14.

©ict^ m. g. gr. i(I ja £>ic 3(rt unb Sßfifc, tt?ic bcr tvaf;re

(Jf)rifl bcit 216fd)icb au^ bcm ii-bifd)cn 2c6cu betrachten foU, bafj

iidmlid) füi- if)n elgentlid) ber 5;ob nid}t mc()v i^, tveil er anii

bem Sobe fdjon in ba^ £e6eu burd)öebriingen tf?, bajj für ii)\x ber

Job feinen <Btad}d feine üertvunbenbe nnb jerjlorenbe ©etvalt

t?er(oren ^af, unb ba^ biefe untergeganjjen i(? in ber ^raft Uii

©lauben^ unb ber Siebe. 5y6er ber 2lpc|Tel fagf, 3^ur baran mif>

fen tvir, baf? tvir au^ bem ilobc in haß Seben gefommen finb,

tt?eil tt»ir bic 35rüber lieben; unb fo mögen mv in Slnmenbung

auf unfern ^euticjen ©egenffanb bk\'( SKorte aud) ^Uid) \o wen*

ben: nur bavan tviffcn tt)ir, ob ti?ir in bem gemeinfamen ^ampf
5tvifd}en 2eben unb Sob gegen unfere ba()ingegangenen trüber

hU ^flid)ten ber ©emeinfd}aft erfüllt ()aben, tx>enn biß an bcn

lejfen Slugenbliff i^reö Sebenö in bem ganjen ^eiligen Umfang
bcß SÖorfi? bic 2itbt f^dtig getuefen ijT. — (iß giebt aber m. g.

§r. einen jtviefad^eit ©eftdjtöpunft, au^ tvelc^em tvir bm lob
unb alfo aud) bcn ^ampf bcß £ebenö gegen bcn lob anfef;eii

fonnen. 3uer(! ber ganj natürlidje, ba^ aud) ber ?Öienfd} mit \'ü^^

uem irbifdjen Seben ber 2[)ergdnglid)feit unterworfen i^, unb @ott

allen 9}?enfd)en wie fie ^ier auf Q;rbcn waubeln einmal gefejf ^at

ju {Serben. S)an» aber wififen wir aud), ber Job ifl ber ©ünbe
©olb. ^eibeö jwar le^rt uuj^ bic ©d)rift gewiffermagen al^

einf^ unb baffelbige anfe^en, unb and) unfer uatürlidK^^ ©efü^l
wiberfprid)t bem nid^t. S)enn wir fbnnen unö nid)t abldugnen,

bie ©ünbe unb bic 2Sergdnglid)feit, ber aud) bic t)bd)\ic ©eflalt

be^ ßebene auf bier (£rbe unterworfen ijl, fangen fo genau ju*

fammen, ba^ wenn wir uuö baö gan^e ®c\'d)kd)t ber SD^eufd^en

beulen fbnnten feiner Statur nad) o^ne ©ünbe, wir fajl glauben

müßten, auc^ ber lob fonne für bajTelbe hin natürlid)eö (greig*

- ni^ mel)r fein. Slber in unferer Por^errfc^enben 5Betrad)tungöweife

tu unferm gcwo^nlid}en ©efü^l pflegen wir bcibcß unb anc^ nic^f

mit Unred)t ju unterfdjeiben. Ser ?0?enfd) bringt bcn ^eim bcß

SobeJ^ mit in baß irbifd)e £e6en hinein, bic verborgenen i?rdfte

ber 9?atur entwifveln i^n, bic ©ewalt ber 3^it unterf^üjt bicfc

€ntwif1elung, unb wenn auf biefe ^ci\c baß ^cbcn ju Snbe ge^t,

fo fonneti wir and) bcn tob nur pon jener natürlichen <Bcitc be-^
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fröcf^fett. %Ut njcnn ttjir fc^cn, tt?fc »iclc aufrcibcnbc (3mM)ß>
l>ett)C()un(jcn ba^ Scbcn i?crbj«crn un& eben ba^urd) and) »crfur-^

jcn; mt fcinbfcli() bie ?0?enfc()cn gegen einander treten um bic

6en)a(t ber S^atiir gegen ba^ Seben ju unterflujen, werc()eö fte

»ielmebr gemeinfd^aftUcf) öert^eibigen foUten: fo fe^cn mv haxin

bcn £ob, n>e(c()er ber ©ünben ©olb tf?.

©0 laft un^ benn auf beibeö gegenwärtig unfere 2lufmerf*

famfeit rid^ten unb juerjl in S5ejte^nng auf baö eine unb bann

auf ha^ anbere un^ fragen: n)ie fonnen wir uni^ ba^ Be«g»i^

geben, in bem stampf beö Seben^ gegen ben 'Hob uberatt bk

^f[id)ten ber ©emeinfc^aft erfüllt unb in bem ©eijl ber Zi(bt ge-

^anbelt $u ^aben gegen unfere ndcl)(ten?

I. Suerjl alfo m. g. ^r. richten n>ir biefe grage an un^,

tnfofern ber Zob auö ber irbifcl^en Statur ^eruorge^t.

Sßeil aber ni. g. gr. alle nienfd)lic^en ©inge fc^drfer in'ß

2luge gefaxt n?erben fbnnen, unb alfo auc^ ein ridjtigere^ Urtbeil

barüber ent(?el)t, wenn mv fie im groften betrachten: fo laf;t un^

benn unfer Sluge baf)in richten, ft?o ivir ben stampf ber üerbor*

genen ©ewalten ber 3Ratur gegen baß menfcl)lid)e ^eben im gro*

^en bctxadjtm fonnen. S)ie ©elegen^eit baju fel;It uni^ nic^t.

9iid}tet euer 2luge mit mir auf jeneö unglufflid)e 2a\\b, baß fo

lange fd^on ^eimgefud^t njirb öon bem 3Serberben einer anjtelfen*

ben ©eu^e; tvo ganje ^dufer au^gejTorben ftnb, unb ©tdbte

»erbbet; tt>o fobalb bk erjle 3Rad)ricl)t ertönt, ba^ in ben ?9iauern

cineJ^ ^aufe^ einer erl'ranft fei, alle aud) fc^on btn erfreu ©djauer

b(ß Xobcß füblc»; tvo menfd}Iid}e ^m^ biß jejt nid)tö üermo^t

^at alß frud)tlo^ ju beobad}ten; too alle ^aa^regeln ber SSor-^

fic^t tjergeblid) gettjefen ftnb, unb felbjl bie linbernbe ^raft ber

Sabreöjeit nic^t im ©taube gewefen ij! bk ©ewalt biß SSerber-^

ben^ ju bred)en.

5iBenn nun ro^e 50?enfd)en, ttjelc^e ber niebrigflen ^egierben

and) im 2lngefic^t folc^er 2Sertt>ü|?ungen nietet »ergeffen fonnen;

ivenn fold)e, bereu ^ßablfprucl;, U^t unö eflfen unb trinfen, benn

morgen finb im tobt, unter folc^en Umjldnben nid)t^ anbere^ i|!

alß ber ^nßbvnd einer leid^tftnnigen SSerjmeifTung ; tvenn bk^t in

»erbbete <BtäbU mit gierigen J^dnben einbringen um fiel) einen

£Äaub ju fuc^en unter bem terlaffenen ^igentbum; ttjenn ro^e

©e«?innfud)t balb mit Sifl balb mit ©ewalt bk ^eilfamen ©ct^ran*

ten, burc^ Welche bk gefunben ©egenben v>on benen, in tt)eld)en

bie ilranfbeit tt?üt^et, getrennt werben foUen, burc^brid)t unb mit

föefal;r b(ß eigenen gebend aud; frembcö geben in ©efa^r bringt
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um b(^ fdjwohm ©cmiitnc^ tvirtcn: welcher ödnjHc^c tOimicjcI ött

ticbe in fccm öf»"f»nfamcn 5tanipfc bc^ ?c6ctiö Q(Q(n bcii Job;

iDeId;c ticfjic ©tufc bcr Qrrnicbricjung, auf welcher tvic boc^ aud)

fDld}C mcufd)(jd}c ©cclcn crbliffcu, welche bc» S^amcn (^f>nfli

ucniicn unb ba^ ©cbot bcr Siebe t>ernommeu ^abe»! — ©e^en

wir niut in a()ulid)eu UmjTdnbeu anbere auß dugfllic^ei* ©orgc

für ba^ eigene tcbcn nßeit ^fücf^fen für bie irrigen bm 2ibfd?ie&

geben, unb mmol fie ftc^ feigen fonnten, bci^ fit m(i)t im ©fanbe

finb fid) felbft fid)er ju fleffen, boc^ fid) dngfllicf) jurüffjie^en unb

t)erfd;lie0en, aüdn auf fid) Ubadjt, QUidjqüUiQ gegen bk Reiben

and) berer, bk if)uen vicn Statur bie udcf>|len ftnb, unb benen

J^ülfe ju (eijTen ftc alfo aud) am mei|Ten berufen tt>dren alß ?9ienfd)en,

bk ber ©timme ber 2kb( (Bd)bv geben foUen: o baß i|! bk nie*

brigfle ©elbflfud^f, baß i|t bk f(einlic^|?e Siebe ju einem 2(h(\x,

an tx>eld;em fo ge6raucf)t unb geliebt fo ivenig ju verlieren if?/

baß tvtr ^ier faum nod^ baß 5Borf auttjenben fbnneu/ ?Ser aber

fein Seben fuct)t, ber wirb eö Derlieren.

?ffienn hingegen treue ©orgfalt jdrtH^er Siebe bie befreun*

b(Uu fraufen nic^t t>erldßt o^ne baran ju benfen, wie Ieid;t baß

©ift biß Zobcß i>on i^uen übergeben faun in baß eigene ^lut;

wenn and) Don fern ^er ^ülfreic^e J^dnbe fommen unb fdjarfftd}*

fige Singen um ju fe^en, ob irgenb wie bk i?erberblid)e ©ewalt

gefc^wdd)t werben fbnne; wenn fold^e, bie ftd) befonber^ berufen

fül)Un ii)t Seben bin 53Serfen ber 35arm^erjigfeit ju weisen, bk

3?dbe biß Xobiß nid)t fcl^euen um benen ^ülfreic^ ju fein, bie

fd}ort öerlajfen finb uon aßen, welchen ©ott fie jundd}f! anöer*

trauet \)at: o baß ift bk ebelf!e ©emeinfc^aft in bem Kampfe biß

2iUnß gegen ben Zob, unb in berfelben bii rein(!e unb bcrrHd^jle

^raft ber Siebe; \)iiUi füllen wir, toit mit fid) ber 5i)ienfd) er*

^ihin fann über irbifd)e ©orge unb irbifc^e ^egierbe; ^ier er»

fd}eint un^ ber ©eifl biß (^btiflent^um^ in feiner fd^onjlen ©e*

flalt, unb wir füllen, wie ber, ber au^ Siebe fiin Seben Iie|5, iUn
iold)i Siebe aud) einge^aud}t l)at benen, bie an i^n glauben unb

H)m folgen.

3lber tjielleidjt fragt il^r bod), tt>aß thnmn benn wir un^

le^rreicl)ei^ nehmen anß biefem auf ber einen Qiiti fo traurigen

unb erfd}ütternben auf ber anbern fo belebenben unb jTdrfen*

ben ^ilbe? dUi. g. gr. ber 5lampf ift überall berfelbe, bk öer*

fd)icbenen ©efd)dfte baUi finb überall biefelben. 2a^t un^ nun

unfern SBliff, nad^bem er gefd^drft ijl burc^ bii S5etrac^tung biß

©egenftanbeö im großen, aud) auf ba^jenige wenben, waß fid)
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cif)\\V\djcß im ciiijcliicn unb ficincn auc^ itnfcr xmß ^ar|TcU(. —
di {d unter iin^ ein t>crbicnfci^ unb angcfc^cnei^ ©lieb ber @e*

feUfd)aff bem 5:obc n(\i)c, bcr ??uf baüon (xidjaik in ben Derfdjie*

bcnen 5?reifen, tu ivclc{)em fic^ taä geben beö jlerbenben beme^t

^at: trenn bann biefer unb jeuer fogleid) feine ^ed^nung mU^t,
\\>aß für SJerdnberungen ber Sobeöfaü foit^ol uad) fid) jiebeu

fonne in bem (Bange feiueö eigenen gebend; — e^ fei ein Uady^

feteö ^^Ciüß getroffen v»on ber S^anb biß S:obe^: tvenn bann ber

l^interbliebeuen ©emut^ jundd)|l ton ber ©orge erfüllt i|?, ba^

bod) ja hd ber ^eftattung beö entfc^lafeneu baß ©eprdngc biß

9ieid}t^umö unb biß ^oblfranbeö auJ^gefteUt, unb bahd bie fd^au*

lujTige S^eugier einer gleid)gultigen 5))venge befriebiget tt?erbe;

tvenn bann biefe fd^auhif^ige 9)ienge ftd) einfinbet, burd) (armen*

biß ©etofe baß ebrtvurbige biß ftillen Sngcö ffbrt unb jeben tie*

fer fu^Ienben fd}merjlid) v»erlejt, felbjT aber o()ue t^on irgeub ei*

nem frommen Sinbruff aud; nur leife berührt ju fein fid) an bem

Sirauergeprdnge fdttigt: — ba muffen tt^ir ja ix^ol biefelbe ^obbcit

«nb biefelbe SJerldugnung allc^ ebleren erfeunen, bie tvir bort im

großen gefeiten; ba erfd^eint eben fo ber ©ii\t ber l'iebe erfiorben

«nb DerjTummt, unb bie (Seele nur bem eitlen unb i?ergdnglid)en

Eingegeben! ^ebe £-rinnerung an itiiiaß dl;nltd)eo in unferer 3'Jdbe

mu^ «n^ biefeu S:ag ber gcier froren imb baß d}rijtltd)e ©efübf

»erlejen, ii)eld}eö gläubig unb liebenb bem entfd)Iafcncn nad)ftebt;

imb bod) tverben ivir gefief)en uiülfeu/ baf? aud) folc^e (Srfd)ei«

nungen un^ feine^wegeö frcmb finb. — £)ber ivinn bii unß je*

manb an gefdf)rnd)en Reiben barnieberlicgt t^on unertrdglid)en

©^merjen gequdlt, unb menfd^Iidje ^unjt iß fd^on aufgegeben

l^at bin 'Zob abjutt?et)ren: fonnen tvir tvol fagen, ba^ unter

w\ß feine fo tt?eici)bcrjigen ©eelen angetroffen iverben, bii in ber*

gleid)en g-dden uid)t^ angelegentlid^ereö ^aben alß \\d) bem 2ln*

bliff ber Seiben ju entjie^en, um nur nid)t v>on fd)merifid}em ^iU
Qifnl)l überfallen unb i?on bem fid) immer wieber aufbringenben

^ilbc biß Xobi^ in ber getvobnten Dlu^c obne 3^ujen gefrort ju

tverben, tveil fie udmlid) ja bod) nid)t Reifen ju fbnnen glauben;

benn ba^ ^Setueife ber 2iibi unb auögefprodjenen ?Otifgeful)l{J auc^

für itt\>aß ju red)uen feien, fdllt t^nen nid)t ein. Unb tjl baß

indjt bii{ilbi fleinlid)e ©elbfifudjt, bii ndmlid}e 6orge allein für

ftnnlic^e^ 5Bo^lbefinben, jum 3^ad;t^eil aller ebleren Biegungen

be^ .^erjenö, tt)ie fie fid) un^ fc^on oben bargeflellt l)an unb

fonnen fo geftnnte ?Ovenfd)en fid) n3ol o^ne ju errbt^en in eine

^eilige geier bcr (S^rijlcn n^ic bie heutige ifT cinmifc^en unb un*
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fcrc e-mpfiti&unöcn Ü6fr tic (c^tcn ©funbcn Ui ivhifdjm $c6cnjS

t^cikn, bcrcn Slnbllff ftc tocf) nimciH ^aben ju crfrögcn «n& ju

bcnujcn i>crmcc()t.

©od) c^ \)at gctui^ unter «tti? auf &cr anbcrn ©citc öucf)

tiid)t ßcfc^tt nn treuer un£) forgfamer Siebe, mld)C i<\\ lei&en&en

begleitete biö jum lejteu Slugeubliff ibn aufrid)tete iinb iiaxttc

bxmi) tie \)ht)cxc ^xaft, bk tvir alle nehmen !ennen au^ bem

(^Dttlicl}en 5Bort unb auö ber nie (jf(«»f<^}^f» ©e^nfud)t beö ^er*

jen^ nad) bem, ber Unj!erblid)feit an ha^ tidjt Qihvadjt ^at. @e*

tvifl bt^ben tvir oft gefe^en, ix>ie n?abre €l)ri|len am (BuxhcUttc

ber trüber ttjeber eigener ?Sefd)tverben QcadjUt ^aben noc^ fid)

burd) bie tiefer fd^neibenben ^mpfinbungen bcß JP)erjenö über?

mannen liefen, fonbern ben ^eld) bes^ ^OJitgefublö linbernb unb

J^ülfe leiflenb aui^leerten hiß auf bk lejten bitterf!en $:ropfen, um
baß Söer^ ber ^kU inß ber Slt^em f^ill flanb ju ijollbringen.

^aß m. ö- gr., baß if? ber rechte gemei^fame 5^ampf bcß 2cb(ttß

gegen ben 5;ob, tvelc^er aud} ben mit jum ©ieger mac^t, ber un*

terliegt, UKun fromme 2kU unb liebreiche grommigfeit bie lejten

fonjl bitteren unb fd}tt>eren ©tunben biß 2cU\\ß t)erfuft, ba^ mit

ber june^menben fbrperlicl;en ©c^tt>dc^e baß ©efu^l ber geifTigen

5vraft nic^t finft fonbern jleigt burc^ bk 5vraft ber ©emeinfd^aft,

ba^ tuenn bie ^rbe fid) auffcl^lieft unb baß leiblidje 5luge fid)

bem $id}te ber ©onne fc^lieft, bann ber ."^immel fic^ auftaut,

unb baß 2id}t b(ß etvigen Seben^ in bk rubig ba^infd)eibenbe ©eele

t;ineinfd)eint; ba ijt burc^ gemeinfame 5?raft ber @tad;el btß S;o*

be^ gebrod)en, unb baß 6rab Verfehlungen in ben ©ieg.

II. 3Run aber m. g. ^r. lapt un^ and) bie größere bit

njid)tigere BciU unfere^ ©egenfTanbe^ in bail 2luge faflfen: bm
5vampf b(ß Uhmß gegen ben Sob, ber ber ©unbe ©olb ijl, tvie

im un^ ju betragen b<^ben al^ fold)e, bie mit einanber unb für

cinanber aud} in biefem gemeinfamen Kampfe f^e^en, hiß tvir nac^

(inanber abgerufen tverben Pon Rinnen.

SBenn tv>ir aud) bi(ß jur belferen 53eurt^eilung ber ®ad)C

im gropen betrad)ten ti?cllen, fo laft un^ bi»fc^c» öuf jene^ an*

bere unglufflic^e unb jeiftbrte £anb im ?Oiorgen. €in SJolf', nid)t

nur in ber bunfeln 'ßnt bcß Slberglaubenö unb b(ß J^eibentl;um^

bie geifnge SBIüte' unferei^ Q^(fd)kd)tß fonbern aud) in ben erften

Seiten biß (£t)ri|lentbumö m M)t ber 5Belt, feufjt fd)on ^cit

^abr^unberten unter einem univürbigen 3od)e, dl;nlid) bem 3od)e,

fcon 4veld)em fd)on ber 2(pof?el ju ben (J^rif?en fagt, (So if;r aber

frei a^rben fonnt, fo t^uf e^ Piel lieber. — . ^ß fu^lt, tvie unter
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tiefem utitt)iir&tc|fn ^oc^c i^m öuc^ tie gdf^fgcn Mfte Dcrfcf^mum

ten ftiib; mb imdjbem eß lange gcbul&ct f)at in einem Buf!an&e,

in mld)cm and) bie geijltcic grei^eit ber ^jnber ©ofte^ nur fpaiv

lic^ aufblühen fann, tafft eß fid) auf um ein beflfere^ Sooö ju er*

ringen! (£jn Sr^eil 6ric()t 6en>affnet auf um ftc^ lo^jumac^en üo»
bem unterbrüffenben eieger, bei bem fein gegebene^ 5Kort gitf,

unb unter bem eß feinen Stif^anb be^ Üled}fe^ giebt fonbern nur

einer ©ettjalt, gegen bereu fO^i^brauc^ aud) ber ©e^orfam nic^t

fc(;ujf, geleitet unb gefegnet »on benen, bie Hß gottlicl)e Üiec^t

unb ben S)ien|! am gottlid;en Sßorte unter bem unterbruffte»

3Solfe Derfe^en, unb allerbingö mit 3ied}t bafur ^altenb, baj? ba,

tt>o ber ^ücl^fien £)brigfeit bie ^ad)t fe^lt i^re untergeorbnete«

- S)iener iinb 5Kerfjeuge in ben ©c^ranfen ber brbnung ju galten,

aud) baß SBort nidjt me^r gelten fann, (Beib untert^nn ber i^brig*

feit, bie &eiy>aU über cuc^ f)at; — fo benjajfnet unb geleitet

mad)t fid) ein %i)eii auf gegen bie Unterbrüffer, ber anbere aber

bleibt i^nen nje^rloö üerpfanbet. 3» gerben ti?ieber^olten ^dm*
pfen i>on tvenigem (grfolg gefront fallen bie einen; ber tvilbeit

50iorblu|? preii^gegeben tverben bie anbern ju ^nnberten gefcl^lac^*

tet. O mld) eine reid)e €rnte beß Zobeßl aber btß Xobeß, ber

ber ©ünbe ©olb ifi. 9^id)t ol)ne eigene ©ünbe n?ar baß 2Solf

tu biefen 3uj!anb ber Unterbruffung gerat()en, fonbern e^ \)atte

feine 5?raft Dergeubtt in eitler Sufl unb innerem ©treit, unb fo

n>ar eß eine leidste f&ente tcilbet 25er^eerung^fud)t genjorben.

3lber aucl> ni^t o^ne frembe ©unbe war e^ bal)in gefommen;

benn n?ie i)ätte bamalö allej^, waß ben d^vifilieijen SRamen trug,

jnfammentreten follen, um ber ^ereinbred)enben ro^en ©c^aar

^inl;alt ju t^un, bie auc^ je^t nod) ben SRamen beß J^errn fc^dn«

bet imb fein ^eiligt^um mit gu^en Uitt J^erbeigefu()rt alfo war

ber Swj^anb burd) bie ©ünbe; unb ber !lob, ber nun feine £)pfec

forbert, ijt luenn aud^ ber Uebergang ju einem neuen $eben bod^

immer noc^ ber ©olb ber ©unbe. ?ffiolan alfo, tvenn mir fe*

^en, ba^ \>on ben »e^rlofen einige lieber bem S3unbe ber g^rifleu

abtrünnig tverben unb ben 3Ramen beß ^errn »erldugnen, alß

ba^ fie bie &efaf)t mit i^ren S3rubern t^eilen; tt?enn njir auf ber

Beite ber Unterbrüffer bie tvilbe Ülaubgier unb bie ro^e 5Diorb>

Infi ungerührt t)on bem Slnbliff ber we^rlofen Bd)ti>ad)f)eit fid)

in i^rem ^lute fdttigen fe^en: fo ifi Uibeß, bie ©acl)e beß $;o*

beß fnd)en unb bie beß 2ebenß im Qtid) laffen, bie tieffie 9io^*

^it, JU njeld}er ber ?9?enfc^ ^erabfinfen fann. — SBenn unß be*

richtet tvirb, ivie andf biejenigen, bie für bie <Bad)e beß Ülec^t^

fdmpfen unb überjeugt finb nic^t^ ju t^un, alß voaß gegrünbet ifi
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tu bcm ?fi<(i)U bei ?Dicnfcf)en, imb nid)ti, tvö^ jtc nlc^t tt)aUn

jur ^^re hei J^errn; mnn awd) bi(U beniioc^ in i{)xm ^cmipf

cinmifc^cn vad)füd}ttgc Sci&cnfd)affcn unb pcrfenlldjc Erbitterung

iinb auc^ an i^rcm Xi)cii mcn\'d)lid)c Mbcn nicf)ren anß unreinem

2:rte6e; tvenn fd}it>ad}e jitternb üor jet^er ©efaf;r tiHinfd;en, bic

^rü^er modjten lieber baß ©d)ti?ert ber Sefreiuuj) nic^t ergrijfe«

Reiben foubern üorgesoßen, nod) langer ju be(;arren in beut 3u*

jlanbe ber Unterbrüffung unb Üledjtloftgfeit: \o idQt nnß bcibcß,

mc and) wenn ber ^eim bcß guten in bem ©emut^ nic^t ganj

erfrorben if^, citid) njenn eblere triebe bk ©eele in Bewegung

gefejt ^aben, bod) bic ©d;ii?ad)^eit ber finn(ic()en Statur, bod)

bie ga()igfeit Uibcn[d)a{Üi(i) erregt ju werben auf baß bejTere ^e*

flrebeu i.>erunreinigenb einn?irfen unb ber ©unbe ben 3«9a»g t>cr»

fc^gffen.

©ef;en n?ir hingegen auf ber aubern (Bdu f)elbenmutr;igc

©eelen — lieber i^re eigene ©efa^r aä}Unb nod) bic ©efa^r be*

rer, bic il)ncn bieUeic^t bie ndd}f?en ftnb burd) bic ^anbc bei

^luteö, toertvanbt auf jeben gaÜ buri^ bic gemeinfame SlbFunft

unb bic gemeinfamen ©d^ifffale — bcn ^eiligen 3tt>eff, bcn fie

ftd) eitimal gefejt r)viben, t>erfoIgen aber immer geregelt burc^ baß

&c\c^ ber 2ichc unb ber ©ered)tigfeit, bic Reiben, mldfc uuöer*

meiblid) finb, nid)t erfdjtverenb, bem befiegtcn geinb ^iibc erjei*

geub, burcc; bic Ungcrcd}tigfeit nid}t i?erlcitet bcfcö mit bofem ju

überwinbcn foubern 5iBort unb Streue fcfl(;altenb/ unb mitten un*

ter ben tvilben |lurmifd)en 5?ampfen bemüht bcn erfreu ©runb ju

legen ju einem funftigen tvürbtgcren unb Weiterem Seben; (c^cn

lt)tr eben biejenigen unter if^nen, tveld^e bcn geinben i^vcß 95oI*

hß Eingegeben ftnb/ mit fc^nfud^tigen ^lifUn bcn 5vampf für bic

grei^eit verfolgen unb, tvie na^e ir;nen bie ©cfaf^r auct) bro^e

felbj^ in bcn ndd)|Ten Slugenbliffen alß Opfer milber ^ad)c ^u

fallen, bod) mit inbrunffigcn 2öünfd}en il)re in ber gerne fdm*

pfeuben trüber begleiten uttb fid) j^drfen burd) bic J^offnimg unb

baß ^ilb einei^ fcl}oneren £cbenö, tx>eld}eö auf bcn S;rummern bcß

alten entfielen foll: o baß i^ ein cl)rif^lid}er ^elbenmut^, nid}t

untvurbig jener S^tcn, alß bic erjlen Saugen bcß (idbfcvß i^r

^lut tocrgojfen für bic 5ßal)rl)eit bcß ^Eriflent^umö, nid)t mu
tvürbig aller 'i^citcn, mcld)e f6f?lid)e ©üter bcß ^chcnß erflreiten

mußten burd) muffigen 5?ampf gegen 2ßal)n unb SSerfcErt^eif,

unb fo aud) uid)t unwürbig ber 3abre, bic unß bic erjle SSeran*

lajfimg gegeben l)aben ju biefem gefle.

©0 faun benn aud) bic Slnmenbung ^ieröon auf unfern

jejigen ruhigen unb fieberen ^n^anb unö nid)t fd)mer njerben.

IV. X
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©cnn ru^igci' tvol ijl er imb fid)crcr alö bev Dorigc; ober if! er

fdjüii etil fDld}cr, bcr gaiij frei anire üon eben ber ©unbe, in be*

ren ©cfolcjc tvir bort ben Sob feine reid)e (£rnte galten fe^en?

if! unfcr Suftanb ein foldjer, ba^ jeber bk ^ad)t, tve(d)e i^m

bie ©efeje anvertraut f)abcn, nur gebraud)t um baß gemeinfamc

9Bo(;I aller 5u forbern unb aui^ allen 5vrdften haß ^lid)t jebe^

einjelnen ju fd)üjen; ba^ alle, bie ju unferm c|efeltfd)aftlid)en

$unbe öel;eren, aud) einanber ma^r^aft befreunbet unb öerbriV

bert ftnb, unb nid)t bod) ber eine biefen, ber anbere jenen au^-^

jei(^net al^ einen foldjcn, bcr i^m feinblid) gegenüber f^e^e auf

ber Z^a^n ber S^dtigfeit fowol alö b(ß ©cnutTeö? ©inb mv
bieruber nod) nid)t baburd) fid}er gefrellt, ba|} jeber ben ^laj aber

aud) nur ben einnimmt in ber gemeinfamen £)rbnung, bm bie

5\rdfte, bk il)m ©oct gegeben, ben ber tvürbige ©ebraud), ben

er baüon madjt, ben bk ^djä^e feiner ^Tfa^rung unb 5öei^l)eit

il;m aniveifen: bann ij! and} nod) immer SSeranlaflfung ^u Diu^e

jTbrenben unb aufreibenben ©emüt^i^beivegungen, unb wir fragen

uni^ bann billig bd bem Slnbenfen an unfere terfrorbenen, wie

UMr un^ gegen fte gebalten ^aben in bem gemeinfamen ^ampf

Qegen bkfe ©etvalten, n)eld)e baß Seben trüben unb alfo Derfur»

jen. — ©iebt cß nun unter un^ fold)e, bk eben tveil llnrube baß

2ihm anfxdbt feine anbere ©orge ^aben, alj^ nur tvie fte felbfl

ru^ig \i)xeß SBege^ tvanbeln fbnnen, nie aber mit ©ei"al)r eigener

Unrube mit bafi'ir forgen »ollen, bafi anbere nid}t beunruhigt

njerben, fonbern ber eigenen Ülu^e tvegen ibre ?9ieinungen taber

baß gute unb hb)e über baß t>ortl)eilbafte unb nad^tbeifige über

Stecht unb Unrecl)t untvillfüt)rlid) tved)feln, tvie anbere? gefinnte

mächtig werben unb bk einfHu^reidjen ©teilen i^reö ^mfeß ein*

nehmen; giebt e^ anbere, bk unnot^iger ^ci\e, mdl anbcv^

Xüavtß baß unterf^e ifl ju oberjt gefe^rt noorben, oud) bd un^

baß untere nod) tiefer ^erabbrüffen med)ten, bamit cß langfamerj

emporfomme unb ibnen minber gefdl)rlid) werbe, unb bk ol)ne.j

baß gemeinfame 535obl im 2luge ju lyaben nur baß ju bewirfeti
]

fud)en, woburd) i^r 5lnfel)en unb i^re ©emalt erbalten unb ge--

forbert wirb: waß i^t baß anbcvß alß eben jene treulofe (inU

jweiung im gemeinfamen für baß 2eben, bk wir bort im großen

fa^en? Unb alle^ Unrecht, w>aß fid) auf biefem 5Bege öeröielfdl*

tigt, aller 2lrgwo5n, ber in bk unbefangenen ©emüt^er geworfen

wirb, alle 3[>erfürjung beß 2ebenß, bk anß ber mutbwilligen 25er>

wirrung ber 25erl;dltnijTe ^eröorge^t: wie ml ©ewalt wirb ba--

burd) bem 2obe eingerdimif, ber ber ©ünbe ©olb i|T! Unb wenn

bk SBabr^eit, bk bod) allein baß 2eben benil)igen fann, entflellt
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wirb unb tjer^uKf um einen fc^md^lid^en ^rie£>en ju fc^üe^en smi-.

fö:)m @en?i|Ten unb SSort^eil unb o^ne innere 25ormurfe t^un ju

fonnen, toaß bk ©elbjlfuc^t QibkUt; ttjenn ber €tfcr für bk ge--

nieinfamen 2ln(jcle()en()eiten bnrd} Sinmifd^unjj perfünlid;er ^ejie*

jungen verunreinigt wirb; wenn bk geredjteflen Hoffnungen be^

gegenwärtigen @efd)Ied)tei^ für baß fünftige Qctäüfdjt werben, in*

bem biejenigen, welche am beflen bem gemeinfamen SSJo^Ie bienen

würben, in i^rem natürlicf^en ^aufe jurüf'fge^alten werben um
minber 6raud)bare ju begünjiigen; furj wo unb mc nur immer

menfd)lid)e Jcibenfdjaften über bai^jenige fc^alten, tr>aß allein burcfj

533eii^()eit unb d\cd)t georbnet werben foUte: werben baburcf) nic^t

bem armen Seben bie frdftigjlen ©tüjen geraubt, unb wirb nicf>t

ber ©runb gelegt ju einem d^nlic^en 25erfaU beflfelben, wk wir

i(;n bort gefe^en (>i6en?

2I6er m. g §r. fi\)U (ß aud) unter un^ nic^t an reinen

©eelen, bk n\d}tß wollen in bem gemeinfamen 2cbm alß bm
grieben unb bie Sintrac^t auf bem ©runbe ber 235al)r5eit erbaut,

bk nid/t fudjen baß \i)vt fonbern baß, voaß bcß ndd)ften if?, aber

and) ivkba nid)t bai?jenige, toaß nidjt in SBa^rbeit unb im bbc^*

f?en ©inne bcß ^ovtß baß feine i|?, unb eben beöwegen nid)tö

anberei^ cilß ba^ 'S^dd) bcß gemeinfamen JP)errn, bem wir alle bic^^

nen foKen; fcblt cß nidjt an foldjen, bie überall wo fte fonnen

bie fibrenbe unb nernid)tenbe straft bcß Unrec^t^ unb ber icibcn-^

fd^iften ju bdnipfen ]'iid)cn burc^ alle (Erweifungen reiner 2icbc,

bie fic^ büten beii ©treit gegen baö öerfe^rte, toaß früher ober

fpdter t>on fclbf^ binfdtlf, unnofbig ju »erbittern, tielmel^r bie

nad)tl;eiligen (Sinbrüffe ju öerwifd}en fuc^en, bie fid) unter fol*

d)en ?Berl)dltiiiJTen nur ju leid)f erzeugen; Qicbt e^ nod) folc^e, bie

jeben, ber i^nen auf bem 2ßege bcß ^cbenß entgegen fommt, nacl>

bem 'lOiaajje ber ©aben, bie er üon ©ott empfangen \;)at, alß ein

5Berfjeug anfeben, weld}e^ er fic^ ju feiner (il)\'c erwdblt ^af,

unb jeben ju unterftüjen fud)en in jebem S)ien(?, bcn er ©ott unb

bem gemeinfamen Q:rl6fer leijlet, unb bk in fold)em ©inne baß

obnebin fcl)on trübe Seben bcß ^enfd)cn ju erbeitern bemüht ftnb

burd) ben rein(!en geiftigen ©enufi: — bic{c m. g. gr. unb bic\e

allein i)aben baß ?fied)t ein gejl ju feiern me baß beutige, benen

allein i^ebt ju ©ebote ein Slnbenfen an bie öer(!orbenen, weld^eö

burd) feine SUue getrübt ifT. Senn bic\e fonnen ftd) fagen, fie

baben jebeß £eben fo r^eit eß in ii)vcn ^väften f?anb gefd^irmt gei-

gen bie (gingriffe ro^er ©ewalt unb 23erfebrtl;eit, fie i)ahen alleö

treulid) gepflegt unb bevoaf)i't, toaß bem geben einen ^evtf) giebt,

unb jeber wobltbdtigen ^raft beß &ei^cß il)\: tliedjt ju öerfd^affen

Z 2
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gcfuc^t. 0^n( biivd) aiibcrc (gnipftn&ungcn gcflorf ^u tucvbcn,

fonncn bicfc bei bcm SInbcnfcn nn unfcrc ba^incjegangcncn ^ru*

ber fid) ganj bcr frobcit J^offnung beö (55ri<^cn übcrlaffcn, bcö

©laubcnö fid) bewußt fein, bcr bcu tob übcm>unbcn ^at, mib bcv

Siebe ju ben ^rubcrn, gegen bic fie ftc^ nie t^erfunbigt ^aben.

©0 i|^ benn m. g. gr. biefe gcier für mi alte jug(eic() eine

ernjie unb ^eilißc Prüfung. 3<-'bcr babingegangene, bcm tuir l)aU

U\\ gutc^ erzeigen foUen, ttja^ unr i^m nid}t erjeigt ^aben; jeber

ba^ingegangene, bi^m Sebcn ©tbrungen erfahren ^at, \vdd)C mir

id) n)i(I nid)t fagen felbf! \)(xbdQcfnhxt baben, aber gegen meiere

tt?ir i.bn f)dtten fd)iijcn fbnnen/ wenn tvir treu gefolgt tvdren: je»

ber foId)er niad}t unj^ 25ortx)ürfe an einem Snge wie ber heutige;

haß Slnbcnfcn an i^n mu^ unö erfüllen mit bem ^emu^tfein, bafl

aud) \\>iv ber ©ünbe gebient l)aben, bcren ©olb ber 5;ob i^i, wcU

d>er bcH'fc^en it)irb, Uß ganj unb überall baß ©efej bcß Srlofer^

baß neue ©efej ber Siebe berrfd^t, unb alle mit gleid)er Streue i^m

folgen unb feinen StBillcn t^un. Sabin alfo la^t unß trad)ten,

ba^ wir bem treu, ber fiel) für xmß alle ba^ingegeben f)at, un^

eben fo gern l)ingeben für unfere S5rüber, unb in bem treuc|?eu

^unbe ber Siebe mit i^nen ücr^arrenb biJ^ an ben lejten Singen»

bliU bereit fein jcbem baß ju 9ettjd|)ren, toaß wir follen unb fbn»

neu. !Dann ijl auc^ jibtß Slnbenfen an bic entfc^lafenen milb, i|!

jeber @d)merj um ftc ebel unb würbig; unb inbem wir bie feiern,

bie babingegangen ftinb; feiern wir jugleid) ben gürjTen bcß Se«

ben^, ber fic anß bem vergänglichen Ubm in baß ewige Üieid; b(ß

grieben^ ^inweggenommeu f)at Slmen.
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xxm.

^evt. ^Of). 19, 28. 29.

Uv bcn Icjtcn SGortcn unfcri^ J^emi öm ^rcuj, alö er ganj furj

Dor feinem ^-iibe nod; fprad), 53iic^ burjlet, ()at feine eigent^um-

lidjc 5)terf»v>ürbi9feit, wenn im eö genan ertvdgen unb alle Um-

jidnbe babci bead)ten. 'Slodj tvenige sQ^onate juöor f)atte bei Sr^

lofer in berfelben gro|?en J^auptjlabt feinei^ 95oIfej^/ v>or beren

Sl^oren er jejt litt, nnter bem fefflid)en 3«fiin^n^<^"f["0 ^icUv tau-

fenbe einlabenb gernfen, ®en ba biuilet, ber fomme ju mir unb

ne^me b(ß lebenbigen SBafferi^. Unb jejf eben, biirfen n?ir ivol

fagen, njar er im begriff hk\c (ginlabung anf eitjig gültig ju

mad)cn, inbem i^m burd} feinen ©el)orfam bi0 jum 5;obe tk

düiüdjt gegeben tt^arb ouf alle Seiten ^inauö allen geiftigen Surjl

aller 5)icnfd}enfinber ju lofd^en. £ei61id)er SBeife aber mn|3te er,

fd)on im begriff ba^ jeitlid)e ju gefegnen nnb bm ©eijl feinem

^immlifd^en 23ater jn befel)len, nod) felbj^ aufrufen, ^lid) bim

f^et. So i|l inbeffen nid}t foti^ol ber ©egenfaj jtx>ifd;en ber gei*

fügen güllc nnb bem leibHd)en 33ebürfni^, n?obei itiir flehen blei*

ben ninffc": fonbein Yoa^ bei ber 35ergleid}nng beiber 5L)?omenfc

anf mid) ben größeren Qünbrnf'f mad}t ifr bicicß, ba^ unfer .<perr,

tvie er bort mit ber grbfjten Unbefangcnl)eit feinen geifligen ^(iä)-^

t\)\im nnb bic gnlle bcß gottlic(}en £ebenö, tvelc^eö in il)m tt)ar,

allen bk cß t)hxm mod)tcn eingefTanb, nm fk il;nen anzubieten,

eben fo unbefangen aud) l;ier baö lciblid)e S^eburfnifj, ti?eld)eö er

mit unö allen t^eilte, eingefiel>t unb jur 21bl)ulfc befannt mad;t.
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^k(€ß unbefangene €in()e|ldnt)ni|i feinet S5e&örf»

ni ffe^ ttjjrb burc^ bie obmaltenben Umjldnbe fo merfwürblcj,

ha^ n?ic eö befonber^ jum ©cgcn(?anbe unfcrer $Setrad)fun() ma*

djen ttjoUen.

I. 5Baö unö hierbei ni. cj. ^r. billig juerfl in ©ebanfcn

fommen muf , ivcti e^ mit einem tvid)ti()en ©füf6 fomol mtferer

cf;rif^licf;en Seben^tvci^^eit (i\ß and) imfn-cß d)rif^Iicf)en ©laubcm^

genau jufammenbdngt, i(l bk^, ba^ wiv auci) fd)on aui^ biefem

fc^einbac geringhaltigen SBorte fd)(\i, unfer Sriofer ^at hi^ jum
(ejten Slugenbüff feineö Sebenö ©d)mer5 unb Seiben niemals felbjt

aufgefuc^f ober ftc^ alö cttüa^ üerbicnjllid^ei^ aufgelaben, unb cUn
fo tt)enig ^at er baö üerbienft(id}e feiner Sriofung für un^ in baß*

jenige gefejf, toaß er litt. ^iii)t Uid)t, baß n?i^t i^r fd)on, pflege

id) in bcn Betrachtungen, n^elcfje tiMr in biefer Seibem^jeit jd^r*

lic^ an(?eUen, bei ben forperlidKu Seiten unferj^ Srlofers^ befon--

beri? inel ju Dermedcn, eben bei^tx"*egen, weil fte ivie allein leibliche

nur bk ©d)aale ber gro|?en Begcbcnbeit feinet Xobcß ftnb, fo ba^

njer fiä) ju lange unb ju emftg bamit allein befd}dftiget fid) gar

leicht ben nja^ren ©enufi bcß Innern gottlid^en 5verne^ uerfum-

mern fann. Slber bd biefer ©elegenbeit f'ann ic^ nid)t umbin

aufmerffam barauf ju mad}en, tvie ^id) ber S)urjT, ber ben (gilos

fer qudlfe, ju feinen übrigen f6rperlid;en Mbm »erhielt. Offen*

bar ndmlid) tt>ar bk(( Smpfinbung nur dn geringe^ gegen bk

©d^merjen unb Üualen, n>eld>e fein am J^olje au^gcfpannter 5l6r*

per nac^ allem, \mß ii)m fd)on fd^merjlid^eö n>iberfal)ren tvar,

burc^ bk{c 2tu^fpannung felbf? ju erbulben t)atU, unb tveld^e un*

jertrennlicl) ttjaren v>on ber 5;obe^f!rafe, bk if)m feine 9lid}ter be--

f?immt l)atten. 2luö bemfelben ^nf^^nbc freilid) entfprang and)

ber S)urf!, ber il)n qudlte; allein alle anbcre ^ein, bk er am
5lreuje fuf)lte, fonnte il^m nid;t abgenommen ober aud) nur ge*

Hubert »erben obne bk SobeöjTrafe fclbfl tvieber aufzubeben.

5Beil ibm nun bkk bejlimmt tx»ar, fo ertrug er mit gebulbiger

©eelengro^e aUcß, waß bamit unüermeiblid) berbunbcn war. 9?ur

biefem S)urffe tvar abjubelfen burdb menfd}licbe .^ülfe, unb eben

be^a^egen rief ber Qrrlofer, 5)iid) bürfTet, offenbar in ber 2ibfid)t,

nur and) nod) in bem lejten 5lugenbliff' feinet Scbenö burd) menfd}*

lii^e .^ulfe eine Sinberung irenigfrenö biefeö Uebelö ju erl;alten.

SÖJenn er nun felbft t>on bem ©ebanfen aue'gegangen tudre,

ju bem bebeutenben unb tv»efentlid;en fcinei^ ^Berfobnungötobe^ ge>

l)ore and) baß Seiben, meld)eö er babei erbulben muffte; txKun er

felbjT bic 5ßcr|?cllung gcl)abt l;dtte, bie tV'ir hd t^ielcn ^bviflen fin-
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ben, baf? bcr ^rl&fcr ganj cigcntUcf^ biird) bnö ivai? er litt bie

©unbcn bcr ?Oicnfc(K» ^»f ^i^ 21rt tilc^cn foHtc, bafü er aflcö ba(^

er5ulbcte, wa^ fte fclbf! a(ö ©träfe für i^rc 6ünbcu f)dtten er*

bulben foUcn, unb baj? ju bicfcm ^nbe fein J^eiben nicijt Qvofi ge*

nug fein fonne: ivie ^dtte er beim ivol gcbulbig, tvie er fciii t(v

beit trug, fo ba^ (ß if)\\\ gett»i|? uid)t groj^cr erfc()icn alß cß war,

unb burd)bruiigcn, tvie er hei feiner güttnd)en 3?ein^eif \di\ mu^te,

Don ber Ueberfd)tvdnflid)feit ber menfc^lid^n ©unben, tvie i)atu

er bcnn ivol baran benfen mögen and) nur ben Heinflen Zi)di

hicfi^ £eibenö öon ftd) abjutx^dljen unb eö and) nur um ein me*

nigcö ju verringern? ©o tvoUcn benn and) tuir biefen finnlidjen

3Sor|TeÜungen entfagenb unö and; ()ierin jum geifiigcn tvenbet?/

inbcm unJ^ bkUß SBort ^i)viiii auf ba^ bejlimmtefle überjeugt,

nid^t ba^ (eiblidje ju feinem Zobc gc(;oiige fd ber 5leld), ben er

ju nnferm ^eil bi^ auf ben (ejten Kröpfen leeren mu^te; fonbern

ber gciflige ©ieg, ben er errang, fei bai^jcnige, iy>cßi)alb er fclbft

mit ^preiö unb ^^re gefront warb, inbem er bk 5Diad)t na(;m

bcm, ber beö Sobeö ©etvalt f)attc, unb woburd) wir ©ott t)er*

fo()nt ftnb, ba Wir nod) geinbe waren.

®ie wir nun ganj beutlid) fe|)en, baf? er aud) bkfeß mit

feinem Sobe t>erbunbene Seiben ganj anberö anfa(> mc jebcß an*

bere: fo fonncn wir auc^ {)ier bic rechte ^d\c öon i^m lernen,

bic eben barin befielt baß uniKrmcibfid)e mit würbiger ©cbulb ju

tragen, oi)ne ba[i wir uuß felbft ober anbern befd}WerIid) a^erben,

für altei^ aber, waß bnvd) menfcf?Iid)e J^ülfe gelinbert werben fann,

auc^ menfd}Iid)e J^ülfe anrufen. ?löie wir nirgenbö in feinem Se-

ben finben, ba^ er (id) Q:ntbel)rungen freiwillig aufgelegt f)at, ii)n

aber überall jufrieben fel)cn unb getroffen 59iut^e^ bei jebem äu^^

fereu 3»f^^iHbe, wie er ftd) jebej^mal auß feinem Berufsleben unb

feinen duneren 33er^dltnijfen ergab; me er, o^ne ftd) Weber beffen

ju fd)dmen nod) einen befonbern Söert^ barauf ju legen, unoer^

^olen au^fpracl), S)e^ ?Oienfd)enfol)n l)abc \\id)t, wo er fein .^aupt

Einlege: eben fo finbcn wir i^n and) ^ier bd feinem lejten Seiben

in gebulbiger ©tille tragenb, wogegen feine ^ülfe war, unb ba-'

bei mit geifligen unb g6ttlid)en S)ingen im innern feinet ©emü«

t\)cß bc,fd)dftiget, baß Seiben aber, wogegen .f)ülfe war, gelajfen

unb unbefangen auöfpred)enb, ob il)m etwa geljolfen würbe. Unb

wie er wdf)renb feinet üffeutlid)en ^cbmß unb Scl;reni^ überall

burd) ^'ort unb 'Zi)at bejeugt l)atte, bafi ber fünbige ?Oienfd) ftd)

nid}t 6ott gefdllig tuad)en fbnne ober ftd) ein SSerbienjT im .^im*

mel erwerben fd)on baburd), bajj er fid) felbjl (gntbe^vungen auf*
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lege unb frcitviflig allcvlci Seiten auffudje, toielme^v bic mu^felü

gen iinb 6elabeneu auf()efucf}t f)atu, n{d)t nur um fie leib(ici) ja

crquiffen, fonbeni nod) weit md)v um fie geijlig üon bem unnü'-

Jen aber fd^weren '^od)C foldjcv dujicrn SBerfe unb ber betrugli»

c^en 3ui?erftd}t barauf ju befreien : fo fe^en wir i()n aud) jcit in

feinem lejten £eiben mit entfernt t^on irgenb einem fo(d}en ©e--

banfen, aiß gejicme tß if)n\ me()r ju leiben cilß er nutzte, um ba-^

burd) eine t\od) grotjere ©tdrfe ber ©eeie barjuftencrt unb bie

3a^t feiner ©elbffüberwinbungen unb Sugenbern?eifun(jen ju öer*

mehren. 3Sielmel)r, t^aß er auf eine fdjulblofc 5Beifc peinlid^ei^

t)on ftc^ abmenbcn fonnte, baüon fud)te er and) }Ci,t uod) fo üiel

an i^m war fid) ju befreien, unb barnm alö fein ©aumen i>er*

troffnet war rief er, ^id) burffet, unb jeigt m\ß babmd) bmU
lid), ba^ er fid) feiner anbern 6tdife beö ©eijTeö rühmen wollte

al^ bes^ reinen ©e^orfam^, ber alleö aber auc^ nic^t me^r fowol

t^ut alß md) bülbct, wa^ in ber treuejlen Qrrfnllung bcß Qbttlu

d)cn 5Sißcnö einem jeben an feinem Drt in ber menfd}lid)en ©e*

feflfc^aft unDermeiblid)eö ju tragen torf'ommt. Unb nur !raft

biefe^ reinen unt>erbrüd}(id)en ©e^orfaniJ^ war fein 5:obeöIeiben

in bem geif^igf^en ©inne ber gro^e ^enbepunlt, an wcld}em eine

alte ClBeifc, unb jwar eben fo fe^r ber 533al)n leerer 25erbienfTe

öl^ bk $:n(d)t\d')aft ber ©unbe aufl)6rte, unb ein neue^ 2(bm

begann, inbem alle feinbfeligen bem ^eile ber SKenfc^en wibcr*

jlrebenben ©ewatten beftegt würben, ©o wollen benn aud) wir

burd) bi(\iß ^eifpiel unfer^ (Srlofers^ auf'f^ neue belehrt feine 33or*

Teilungen in unsJ auffommen laffen, weld}e noc^ jener alten SBeife

angeboren. Unfer irbifc^e^ ^cben feinem jinnlic^en ©ehalte nac^

betradjtct fann einmal nid)t^ anbere^ fein, al^ eine 5)iifcl^ung i>on

greube unb ©c^merj. SSie wir aber benjenigen, ber bi({e ?9?i*

fc^ung ju genau abwägt, unb wenn ii)m vergönnt if! {m aufge-

gebeneiJ Söerf o^ne gro^e ©tbrung jn üerridjten , alöbann ju

angjllic^ jeber fleinen 2lnnel)mlid)feit beö Sebenö nadjge^t, um
gleic^fam (t\y>ai gut ju \)abm für bic ungewijfe 3»f«nft, voic wir,

fage id), einen fold)en nid)t befonberö l;od)ad^ten, weil feine ©eele

ftd| ju ernf^^aft mit einer fleinlic^en irbifdjen 5lbred)nung b^d)af^^

tiget: fo wollen wir aud) bcn nur al^ einen ©elbjTpeiniger be*

bauern, ber in Briten bcß Unglüffö nid>t S^otl) genug l>aben fann

unb im gewo!;nlid;en Saufe bcß Seben^ jebeö fleine Seiben befon*

berö anfl;ebt um fid) bamit ju fd)muffen, Sinberungen aber ücr*

]d)n\äl)t unb jurulfweifl, weld}e il)m burd) menfd)Iid)e .^ulfe wer*

ben fbnntett. S)enn haß 25erfd}md^en irgenb einer auc^ geringe*
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rcn guten ©a6e öon oben — un& m(\\^d)Uc{)( 1f)(iinaf)rM tjl hod)

immer eine fold^c — fanu unö nie einen ^cvt^ geben in ben

klugen (Bottcß.

Slbcr eö gebort bieber nocb ttwa^i taß wir nidjt üU)if(f)(\x

burfen, ebe n?ir jnm jiveiten 2;beile uufcrer ^efracbtung fortfdjrei»

tcn. 3nbem ^obanneö fiigt, ^Iß 3<^i"^ tvufjte, baj? fd}on aUeö

tooIIbrad}t tt)nr, bnf? bie ©d}rift erfüllet it>urbe, fpric^t er, ^id)

burftet, ivill er uni^ aufmerffam barnuf madjen, baj? in jenem

^^falm, ber bem ^rlbfer, tute mir anß einer (ruberen 35etracbtung

tvijTen, in tiefen ©funben befonber^ üorfd)tvebte, auc^ neben an*

bereu 2lebulid)feitcn eine &(Ui. biefm 2:beil feinei^ forperlicben

$eiben^ befoubcr^ au^bruffte, iubem e^ ndmlic^ bort ^ci^t, ?Oieine

ilrdfte finb i^ertroffuet njie nn ©ererben, unb meine 3»nge ikbt

<in meinem ©aumen *). 0^mvad}Ut nun aber üon einer Sr*

leid}terung bk{c^ Mbtnß in jenem ^falmc nid)tö jlebt, unb be^

Qrrlbfer^ Slufmerffamfeit forttvdbrenb barauf gerid}tet war, ba^

jene 2lebnlid}feiten an ibm in (Erfüllung gingen, ben?og bennoc^

auc^ baß il)n \nd)t fid) bk m6glid}e Srteid)ternng bejTelben ju

ijerfagen. ©er ©ebanfe alfo, eö gebore ju feiner Sejlimmung,

ba^ and) biefe ©d)rift an ibm 'erfüllt ujürbe, mufi nid}t einen

fold)en Sinfluf^ auf ibn Q(\)(iht {)ah(n, bafi er (ein eigene^ SBetra-

gen banad) eingcrid}tet \)ätu, fonbern er ^at fid) baburd) nic^t

biubern laffen allein baß ju tbun in Sejiebnng auf fein Seiben,

toaß er aucb tt»ürbe getban b^ben, wenn bkfc @d)rift gar nid)t

Ware öorbanben gcwcfen. Unb wir bürfen fid}er glauben, i)ätU

er, eben fo n^ie er feinen S)urf! füllte, aud) bem abbclfcn fonnen,

ba^ bk ibn faben feiner fpotteten unb ben 5('opf fd)üftelten, ba^

nun feine ^dnbe burcbgraben waren, unb man alle feine ©ebeine

jdblen fonnte, bie weld}e ibn fd)aueten ibre £u(I an ibm faben: fo

würbe er ftd; aud) baüon gern befreit baben. S)ie 3lnweifungen alfo

ju bem, xvaß er tbun unb laffen foUte, nabm er nidjt au^ ben

weijfagenben Slnbeutungcn ber ©djrift fonbern auß bm ©eboten

berfelben, iubem er baß 5Sort in feiner ganjen ^taft auf fid) an>

wenbete. ^m ^ucl^e liebet öon mir gefd^rieben, ^k\)c beinen

5Billen, mein ©ott, tbue id) gern, unb bein ©efej i|! i\\ meinem

Jperjen **). Sind) bk^cß m. gel. %\'. fei un^ ein beilfamer 5Binf

5u einer Z^k, wo üiele Sbi'iR«^» hdb(ß nid}t gebbrig Pon einanber

unterfd)eibeu unb awß einem woblgemeinten aber irre geleiteten

*)
<)Jf. 23, IG.

'*) % 40, 9.
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©fer für bk 2Baf)rf;eif ha ©c^rift hm fc^wiericien ©efd^dft bcit

©init ücrborgciicr ^ciflTagungcn ju crforf(^eii auf foIrf)c SBeifc

obliegen, &a^, ^aben ftc einmal eine S)eutun() auf ber ©pur, fic

fid) ni^t nur über afle^ freuen, t\>aß Eueren (Erfüllung gerbet ju

führen fcfjeint, tvie fe^r auc^ fonjT ein QuUß ©emüt^ fic^ barüber

betrüben mü^te, fon&ern £)a^ fie aucl) um bie Erfüllung ju befor*

bern leiber manc^eö t^un njürben o^ne ju fragen, ob eö auc^ je*

nem ?a3iflen unb 6efej ©otteö gemd^ fd, ba^ fie im J^erjen tra*

gen foüen. 5i)i6cf;fen tt?ir unö »or biefem 21btt?ege inögcfammt

^üten unb immer unterfc^eiben, tvaö unß in ber ©cf^rift jur Se^re

unb jur 3üd)tigung in ber ©eredjtigfeit gefrf)rieben, unb tt?a^ nur

unferer S5etrac^tung ^ingefleßt i|?, fei (ß nun alö erjd()lung ober

alö Sßeiflfagung.

II. S)a^ jttjeite aber, tt>aö uuif nid)t entgegen fatut, tuenn

tt)ir bei ber S5etrad)tung bic^iß SBorteö ^brijli gehörig auf bie

sßer^ltniflfe 2ld)t ^aben, in tvelc^en ftd) ber (griofer bamal^ be*

fanb, ijt biei^, ba^ fic^ aud) in biefcr ^leinigfeit jeigf, wit frei

fein J^erj gemefen ift ton irgenb einem S:roj ober ©roU. S)enn

inbem er aufrief, ?9tid} bürftet, fo mu|} er fid) bod) bi<: SJI'oglid}*

feit einer .^ülfe, bic i^m tverben fbunte, gcbad)t bi^bcn, fonfl

tvürbe tt?ol biefej^ SSort (b(n fo a^entg aiß irgenb eine öergeblid}e

jllage über baß untoermeiblid}e t>on if^m ge()brt njorben fein. 5Ü5er

aber fonnte i^m bicfe ^ülfe leijlcn alß (Un bie ^riegöfnecf^te,

iv>eld)e bie 533ad)e Ratten unter feinem ^reuje? bcnn bie\\ ^üuim

fein, unb niemanb burfte oi)nt ii)u (grlaubnif? feinem itreuje na*

()en. SaSaö'aber fonnte er in biefen anberö {cU^t alö wcun nid}t

biefelben fo bod) njenigjlenö gleid)geartete ©enoffen berer, tveld^e

fd)on früher burd) unmürbigen ^o^n il)xcn freüelnben ?9?utf;wit>

len an i^m au^gelajTen f)atten? tv>aö anber^ alß bie roI)efren

S)iener eben ber tviberred)tlic^en ^cd)(^en ©ewalt, unter bereu

^otmdljigfcit ber ^-rlbfer nid}t einmal für ge»vb^nlid) leben Jvollte,

unb bie nun baß Urt^eil feincö iSobpö gefprod)en ^atte? fragen

mir nnß nun el)rlid), wenn mv unß irgenb ein anberei^ menfd)li*

d)(ß ^erj benfen aud) fromm unb milb nur nod) nid)t ganj ge*

reinigt burc^ ben g6ttlid}en ©eijT, fo ba^ fd)on alle ©elbjlfuc^t

barauö toertiieben unb aller .^od^mut^ üerfd)n>unbcn tvdre: würbe

eö nid)t einem jeben fold)en natürlich gemefen fein lieber feine

J^ülfe begel)ren jn wollen al»^ i?on benen, bie in fold)en 33erl)dlt*

nijTcn ftanben unb fid) fogar felbft fd)on auf eine fold)e 2lrt bewiefen

Ratten, unb e^er ju ben üielen ©d)merjen unb plagen, bie o^ne*

l)in erbulbet werben mußten, aud) nod) bie eine b(ß brennenben
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©urfTe^ unb jwar auf bk mni^m ^imiUw, m\dt)i uod) übri^

waren für ba^ ivbi\d)c ^c6cn, ju ertragen, cilß noc^ biejenigen

um J^ülfe anzurufen, hie nidjti anbereö bißf)(x QCti)an f)cittm alß

bc^ leibenben fpotten? 95etraci)ten mt ba^ ?ffiort beö ^rloferö

ton bicfer 'Bcitc m. q. §r., fo n?erbcn mir \ml nidjt einen iHu-

genbliff langer fagen, (ß \d m unb für fid} unOebeutenb, fonbern

wir finben eö DoÜfommen mvtl) neben jene^ gro^e gejTeUt ju

werben, welcfK^ ber Jf)err furj juüDr gefprocf)en ^atfe, 23ater, Der*

gieb ibnen, benn fie wiffen ntd)t, waö fte t^un. ?9iir wenigflcnö

Witt (ß fd}einen, wenn wir unö fe(b|l baruber auf bk ^robe j?el*

len f'onnten, wcldjeö toon bdbcn unö in einem dbnlic^en gaUc

Ieid)ter werben würbe; jenei^ erfre, in bem ©efu^l beö Ülec^t^,

in bem ^ewu^tfeln, bafs wir nidjt abgewic()en finb v>on bem 5LÖege

ber lauteren 2Ba{)r()eit, ba^ wir ben einfältigen unb un|]rdpid)en

5iBanbcl i>or ©Ott nie aufgegeben, ba^ wir tt>k ber ^err in ^(U

nem ganjen Seben nid)(ö anbereö gffuc^t unb gewollt ^aben alß

ben seilten unfcr^ bininilifd)en SSater^ erfüllen, in biefem ©efu^l

and) mc ^l>rirtu^ ju bem ^immlifd^en 25ater, wenn unfere geinbe

unö umlagern unb unferer fpotten, ju flehen, 25ater, tergieb i^*

neu, benn fie wijfen nid)t, \\>a^ fte t^un; ober bk{iß fpdtere, ndm'-

lid) öon il)nen fclbj^ nod) in bm lejten Mbm unb ©d}merjcn

beö gebend -^ulfe unb £inberung für biefelben ju erbitten; ja,

mir will fd)einen, wir würben nad) einiger Ueberlegung alle ge>

flehen muflifn, ju bem lejteren, wenn (ß gleid) nwaß geringere^

fd^eint, ge()6re bod) nod) dn befonberer l^o^erer ©rab ber ©elbj?*

überwinbung unb >öerldugnung, ber in bem erjleren nid)t ent*

l)alten i(?.

5öie wir alle gewi^ fd)on off bie ^emerfung gemacht ^a#

ben unb fte aud} burc^ f;dufige Erfahrungen bejldtigt gefunben,

ba^ cß einem ?Oienfd)en nic^t feiten leid)t genug imb fd;werere

Reiben ju erbulben, in benen er bk ©tdrfe feiner ©eele auf eine

befriebigenbe SBeife jeigen fann; ba^ aber berfclbe, welcher fo

mufterbaft bk großen erbulbete, oft nidjt auf gleid)e ^d(c im

©tanbe ift cinö:) bk kleineren Unbequemlidjfeiten unb Sßiberwdr*

tigfeiten b(ß Scheuß ju überf?eben, o^ne fid^ t>on i^nen auö ber

gewohnten .Spaltung bringen ober fid) fonjl üon ibnen uberwinben

ju laffen: eben fo.nun, benfe id), i\l cß aud} mit bm ^ewcgun*

gen unfere^ ©emütbeö, baf? (ß oft leicht ijT, fie wo eö auf ctwaß

grol^eö anfommt in Drbnung ju galten unb fte burd) ben gottli*

d)en ©eifl leiten ju laffen, aber gerabe in bcw 5vleinigfciten beß

£ebeti^ ift eö oft unerwartet fc^roierig unb erforbert eine gro^e

lllnf^rengung bei fuld^en ©eleöcnl)eiten, bem bod) nic^t ganj lo*
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bcuömurbicjctt ober frt6enofcn ju tt)i&crf!e^ctt, voaß firf) a6cr fc^c

natürlich tn bcr mcnfcI)ftd)Crt ©eelc rcgf. Unb baüon würben

tvir Qcm^ alle bei df)nnd)er ©elcgenf^eit bic Q:rfal)riuiö mad}en.

fragen wit nur, auf meiere 5öeife tvol wiv felbf! unb bie beften,

bie n)ir fennen, tn biefem gatte würben ger)anbc(t ^aben, wenn

nlc^t etwa ein unwiafubriidjer Slu^bruff beö leiblid)en ^ebürf*

nijTen bajwifcf)en getreten wdre, weld;ei^ bd bem Srlofer nid)t

fann ftatt gefunben ^aben: fo werben wir gej^e^en muffen, ba^

wa^rfd)etnlid)j^e fei wol, ba^ faf^ in imß allen ba^ @efuf)l bie

Öber^anb würbe U^altm ^aben, lieber feine J^ülfe unb £inbe*

run() annehmen ju wotten üon benen, bie un^ fd}on fo freüent*

lid) gefränft unb beleibigt l)dtten. ?Kber toa^ wdre baö wol an-

ber^ (jewefen alö eine in ©roll tuib geinbfd}aft auJ^artenbe flein*

lic^e ^mpfinblic^feit! (Be^^t nun, and) ba^ fc^limmjTe wdre ge*

fdje^en, unb bie 5lriegöfnec^te i)atUn auf^ neue auß biefer unbe*

fangenen 2leu^erung beö (grlbfcrjJ Slnlaj} genommen ju irgenb ei»

ner mutl)Willigen SSer^o^nung: ^dfte baüon ber (grlbfer irgenb

einen B^ad)t^eil gehabt? würbe ba^^ im ©taube gewefen fein bk

9?ul)e feiner ©eele ju trüben? ober müßten wir nid}t nad) allem,

t\^a^ {djon gefd^e^en war, baß ©egentl)eil mit ber grbj^ten ©e*

wif}f)eit uorau^ fejen? Söenn aber jemanb entgegnen wollte: ber

Srlofer freiließ wdre barin wie in allem feiner üollfommen gewi^

gewefen, wir aber, bic wir nic^t in bemfelben ©rabe für unö ein*

fccl)en foimten, würben bod) unred)t tbun uui^ ol)ne 9^otl) ber

©efa^r au^jufejen, ba|? unö bie ©tille be^ ©emüt^e^, bic im

Seiben ein fo Voßid)cß (Bnt ijT, ol)ne 9^ot^ getrübt würbe bnvd}

eine wiberwdrtige 5lufwallung, bereu Wir unö toielleid}t bod) nid)f

würben erwehren fbnuen. S)em würbe aud) iä) allerbingi^ bci-^

(Timmen m. gel. §r., wenn wir bic 2Sorfid}t bcobad)ten tonnten

obne SSerlejung unferer ^^^flid)t. Slber fel)et ju, ob wir nid)t bier«

über fo benfen muffen, ©ott will, ba^ alle sjjjenfd^en fid) alß

S3rüber betrauten unb lieben follen: barum ^at er aud) bie

menfd)lid)e SBelt fo eingerid}tet, ba^ fein ?Öienfd) für ftd) aUcin

\icf)tf fonbern jeber ifl in notl)Wenbiger ©emeinfd)aft mit v>ielen

anbern unb alfo genau hctvadjtct. mittelbar mit allen. S)iefer

gettlid^e SSille aber, ber ftc^ fo fd)wer burd)arbciten fann burd)

allein, waß Trennung unb Swiefpalt unter bm ^enfdjen l^ertjor*

bringt, ifl unö erjl in feinem ganjen Umfang unb feiner tooUen

©tdrfe funb geworben, feitbem wir alle an bcm Srlbfer einen ge*

mcinfd)aftlic^en 50iittelpunf't befommen b^ben. S)enn wenn gleid)

bie ^brijlen unter fic^ nod) ju einer befonberen ^ruberlicbe be-

red)tigt unb aufgeforbert ftnb, fo iviifcn wir bod) fo gewi^, alö
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hie l^xdft ecr (grlofutig aUgcmcin ij!, ba^ n>ir snoifcf^en uii^crn

trübem in (J^rifto iui£) ^cnc^, &tc nur unfcre $Brubcr finb, in

bei* mcnfd)Iicl)cn 6d)tvad)f)cit feinen anbcrcn llnfcrfc()icb machen

biufen alö bcn, ba^ bic einen fd)on feinei^ ^eilet^ t^eil^aftig ftnb,

hk anberen aber eö erj^ erlangen foUen. StHein fo fef;r and) bic

richtige (grfcnntnijj ()iernber unter uns? üerOreitet iß: fo bleiben

bod) aud) ivir alle in ber (Erfüllung biQ\cß gottlid^cn Sßillen^

nod) immer njeif jurüff, unb immer nod) tverben tvir mannidjfal*

fig i)crfud)t jur ®leid)gültigfeif gegen bk einen unb jum ?ffiiber*

tviflen gegen bk anbeten, unb oft fommt uni^ bkfc 2>erfuc^inig

^erabe burd^ unfer @efüf)l für ba^ fd)one unb rechte bnrd) un*

fern Sifer für baß gute unb n?a^re. S^aber i|! e^ nun unfer ah

ler ^eilige ^flid)t, hei jeber Gelegenheit auf bic^ß 5Ben?uf?tfetn ber

allgemeinen 2Sertvanbtfd}aft unb Sufönitnenge^crigfeit jurüffju*

fommen unb un^ bavin ju befefligen. S)a^ .^erj ivirb aber hierin

nur fej! burd) beftdnbige Hebung, unb bi({t biufen mir ba^er tue*

ber unö felbfl nod) unfern trübem je öerfagen. SBir fonnen

un^ aber barin torne^mlid) nur t^eilö baburc^ üben, tvenn tt)ir

and) an fold)en, mit benen ttjir in gar feiner ndberen 25erbinbung

fielen, t^eilnel;men unb i^nen in allgemeinen menfd^lic^en S)in*

cjen ^ülfc leij!en, tl^eil^ aber aud) baburd), mnn ii?ir fie an un^

t^eilne^men laffen unb allerlei ^ülf[ei|?ungen i?on i^nen bege^*

ren unb onnel^men. SBenn nun einer fid) in irgenb einer 5Bejie*

f;ung feinbfelig gegen un^ gfjcigf, id) tvill nic^t einmal baran er*

innern, tuie oft tvir baß mit Unrecht glauben, tvenn unö nur burc^

einen anbern ein ©d)aben erni?ad)fen ijl o^ne feinen bofen 5S5i0en;

fonbern eö fei aud) tvirflid) fo, ba^ mß einer abfid)tlid) gefrdnft,

un^ burd) njieberbolte Eingriffe ermübet unb baß ?licd)t gegen un^

öerbrel)t ober üerlejt f)at: mvben mir unö beö^alb bered)tigt f)aU

ten i^m unfere /pulfe ju entjiel)en in irgenb einem Unglüff? ©e«

tt>ifi mürben mir baran fel;r und)rif!Iid) ^anbeln: benn er fann

niemals biejenigen 2lnfprüd)c an mß öermirfen, bit auf ber all*

gemeinen SSerbinbung ber ?Oienfd)en berufen, unb unj^ felbf? t^ut

e^ ja ebenfalls notl), bic (grinnerung an fold)e (Störungen, bic

mß nur ju leid)t unb ju tief t^erlejen, fo balb alß moglid) ju

Jjertilgen unb baß 25erl)dltni^, meld)e^ ©ott felbjt jmifd)en un^

gefnüpft hat, aufred)f ju erl)alten unb e^ nid)t burd) ge^Itritte,

mie empfinblic^ fie un^ aud) mögen geivefen fein, t?erbrdngen ju

laffen. Sarum mcrben mir jebe Gelegenheit, benen, meiere fic^

für unfere geiube l)alten, ^ülfreid) ju fein, mit gutem .^erjen unb

red)ter 2i(hc ergreifen, um unfere eigene ©eele be|?o bejfer im

©leic^gemic^t ju erhalten ober e^ i^r mieber ju Qchm unb um.
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fo tjtcl nn un^ t|T, ba^ migc göttliche ?Slcd}t jtt>ifcf)Ctt COienfd}

unb ^cnfd) ju 6cfc|licjcn. Slber bariii foEtcti ivir einen Unter*

fc^jeb niadjen, baji mir if)nen jiDar tvoKcn J^ülfe (eijlen aber feine

t)on i^nen annehmen? ^icf e taß nid)t mit bcm [cid)teren unb an*

genehmeren unö allein fd}mriffen unb baß bittere unb fd)tt)ere i^*

neu allein auflegen tDoUen? Unb ba bod) geivijj wer feine ^ülfc

annehmen tvill üon bem/ ber if)n beleibigt ^af, fie ftc^ nod) uicl

ttjeniger i>on bem ti?irb gefallen lajfen, ben er felbf! ju beleibigen

baß Unglüff Qc^abt ^atU: wie ttjdre tvol bei biefer ©inneöart

jtt»ifd)en einmal üon einanber entfernten ©emüt^ern eine Slnnd^e»

rung möglich? S)enn fommt fie nid^t auf biefem menfc^lid)|?en

unb d)ri|^lic^j?en SBege auö bem innerfTen J^erjen beiber Sljeile

ju ©tanbe, fo wirb tvol jeber anbere SSerfuc^ entmeber offenbar

unwirffam {ein ober nur einen fd)mbavcn unb Doruberge^enben

Erfolg l)abcn. ©o i(! bemnad) ^ülfc ännebmen öon ^eleibigern

eine eben fo ^eilige ^flid)t, a(^ i^nen ^ülfe leifTen. Unb nun

fe^f, wie ber Srlbfer un^ in beibem vorangegangen if?. (So toie

er bem jlned)te beß ^o^enpriej^erö baß üernjunbete C>i)v feilte

.

unb baburd) einem l>ulfreid) warb, ber fid) bod) auf eine üorjug*

lid) ge^dfftge 2lrt muji gefd)dftig bemiefen f)aben bei feiner ©e-^

fangenne^mung: fo ruft er nun l>ier, 50tid) burfiet, unb bietet mit

bem menfd)enfreunblid}|^en ^erjen ben rbmifc^en ilriegöfnec^ten,

beren vi>i)ev 5)?ut^Wille fid; fc^on angeflrengt ^attc i^m n>e^e ju

tl)un, bie ©clegenbeit bar burc^ eine menfd)lid)e ^ulfj^leijlung il>re

geinbfeligfeit einigermaßen ju bebeffen unb bie Söelt njicber mit

fiel) aus^jufol)nen. O weld^e göttliche 9ieinl)eit ber ©eele jeigt un^

ber (Srlbfer auc^ in biefem Bugc- tt>ie unbejwinglic^ war bei il)m

bie SReigung baß ganje @efd)led)t ber 53ienfd)en mit ^iebe ju um*

faffen, unb wie bricht fie unter ben ungunftigf^en Umfldnben überall

burd} im fleinjlen wie im größten! ?0i6d)ten wir i^m barin d^n*

lid) ju werben fud)en, un^ über jeben ©roll ergeben unb aud) im

Reiben unö ju feiner ^art^erjigfeit uerfiotfen laffen, fonbern bie

ganjc ijolle Siebe unb il;re rü^renbe Unbefangenheit ouc^ gegen

?Ö3iberrad}er uniJ ju bewahren fuc^en.

III. (iineß aber muffen wir noc^ jum ©cl)luffe bemerfett

über biefeö Sffiort beß Qrrlbferö: ba^ er ndmlid) nic^t nur feiner*

feit^ bereit war J^ülfe i?ort feinen SBiberfad^ern anjune^men, fo

baß er fie fogar barum anfprad}, fonbern ba^ er bieß and) in

bem guten ©lauben t\)at, bie erbetene S^nlfe werbe il)m nic^t ent*

ffe^en. S)enn eben fo wenig alö wir glauben fbnnen, bie ^ffiorte

beß Srlbfer^ feien nur ein unwillfü^rlid^er 5lu^ruf gewefen o^ne
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irgend eine SiBjnjcffung, e6cn fo mm «Jol Surfen tu!r hcnUn, er

f)(iU öorau^gcfcjt, feine ^itu tüer&e if;m abgefc^Iagen, un& aud)

von i^r miefier SSeranlaffung genommen ttjerben ju irgenb einer

neuen ©d)md^ung, unb feine 2lbftd;t fei ba^er eigentlic() gewefen,

nuf ber einen ®cite fid) felbf? einen 5:rimnp^ ju bereiten burc^

feine ungetrübte Unbefangenheit, auf ber anbern aber jene in i^*

rer ganjen Unmenfd)Iid)feit barjuf?eUen, n?enn felbfl biefer Suj^anb

ibnen feine ti)atiQe 'S.i)cilual)nK abgewinnen fbnnte, fonbern i^re

gcinbfeligfeit fid) biß in taß fleinfce erfTreffte unb hi^ auf bm
lejten Slugenbliff aui?biclt. SRein, aixd) b'uß !onnen tt>ir »om

(Si-lofer nid}t glauben, unb eö- bleibt alfo nidjtß übrig alß ganj

einfad) anjunef^men, n?ie er rief, ^äd) burjlet, t^at er bie^ in

bem menfd)Iid}en ©efiU;!, bem bürjlenben tverbe auc^ gereicht wer*

bcn, \v(iß feineu S)ur|^ |?t«en fonne. ^a er glaubte, bie bo^^afte

hi|!, ti?eIdK fid) fo au^gelaflfen gegen i^n gezeigt ^atU, werbe nun

gefdftigt fein, unb bk urfprunglid)e @utmutf)igfeit ber menfc^li«

d)en Statur werbe ftd) bei ber (Steigerung feinen Seiben^ biß jum

lobe wieber burd)gearbeitet ^aben; unb barum rief er, 5)?icf) burftet.

Wnb vcaß roar nic^t alle^ gefd)e^en, faf! intbmx ber ^rlofec

offcntlid) aufgetreten war, woburd) biefer ©laube f)ätte fonnen ge«

fd)Wdd)t unb ausgerottet werben! @leid)gultig waren grojjtent^eil^

feine 5BobIti)aten aufgenommen worben, fo ba^ er SBe^e auf^rief

über bic ©tdbte, wo er bi( meijlen 3eid)en getrau, unb fo f)attc

er wicber()o(te Erfahrungen gemacht toon ber ©tumpffinnigfeit ber

5i)vcnfd)en. ^n Lebensgefahr f)atu i\)n baß Beugnip gebrad)t, mU
ä}(ß er fjcf) felbfi gab, unb welches bod) jcbm 2Iugenbliff burc^

bie l^at bef^dtigt warb, unb fo wu^te er, mc id)leö;)t (ß um bic

gd^igfeif ftanb feine f)6^ere 2ßürbe anjuerfennen, unb me leid)t

im ©egent^eil ber gro|?e ^aufe aufgeregt werben fonnte t)on be*

nen, bic il)\\ am mei|?en verfolgten. Unb nun gar, fcitbcm er un^^

fer bem fleinen J^dufiein feiner jünger einen 2Serrdt()er gefunben

^atte, unb fo bicfc &itfd)eibung feineS irbifd)en SebcnS berbeige*

fü^rt worben war, wobei 59ienfd)en t)on ber öerfd)ieben|Ten 2{rt

unb t)on übrigens ganj entgegengefejten 2infid)ten unb ^ejlrebun»

gen ftd) gegen i^n öerbunben (matten; fcitbcm baß 2Solf mit ber»

felben J^eftigfeit, mit ber eS il)n fonj? bewunberte, baß ^l^reujige

über ii)n auSgefprod)en; feitbem bie £)brigfcit, bic it)n fyättc {djiu

jen foUen, eingefd)nd)tert burd) feinbfelige Q;inflü|lerungcn i^w bem
Sobe überantwortet unb ben drgj^en ?Oiifi()anbIungen preisgegeben;

feitbem fürjllid)e unb vornehme ^erfonen an niebrigem (Spott, ber

ibm wiberfubr, i^r 5Ö3of;(gefanen bejeigt Ratten, unb felbji bic

Lehrer beS SOoIfeS fic^ r>erabwürbigten ju ^b()nifc^er greube bei
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Um Slnbllff feiner Soße^Iei&cn: tt>aß Ware cß SKun&er gewefen,

tt)enu and) feine ©pnr üon ©laubeu an bie ?9?enfd)!id;feit in ihm

übrig geblieben wdrel — ^a tvol SBunber bei jebem anbern al^

U)m\ S)enn je unaufi6j^lid)er in ibm ba^ gottlid^c SBefen mit Der

menfd)lid)en SRatur »erbunben tuar unb fie ganj burd^brnngen

\)atu, um fo mef)r gejiemte eö auc^ i()m ju glauben, ba^ fie fid)

uirgenbö ganj v>on bem BnU^it^n'^nbange mit bem göttlichen 2ße^

fcn lo^ iuad}en fonne, unb ba^ aud) in bem üerborbenjTen nod)

ctttjat^ öon ber gottlid)en ilrcift ber tkU t>erborgen fei, bem c^

nur nie an 2{ufforberungen fehlen burfe, bamit (ß enblid) einmal

an^ üd)t fomme. S)a^ aber gerabe gegen feine ^Vnfon ftd) fo

t>ielc Sleu^erungen menfc^lid)er 3Serborbenl)eit jufammenbrdngten,

baburcf) konnte ibm, ber nirgenb bk ^erfon anfab, bie Söabrbeit

nic^t im minbeften getrübt werben. — Unb inbem er biefem ©lau*

ben aud) |)ier im fleinj^cn getreu war, inbem er auf bk 5)?enfd)*

üö;)Uit berer red)nete, bie ftd) fd)on unmenfd)lid) genug gezeigt

batten, warb er aud) nid)t getdufd)t, fonbern eii:er üon benfclbeu

Ärieg^fned)ten, bk fd)on ba^ £00^ um fein ©ewanb geworfen

Ratten, t>ieUeid)t aud) t>on benfelben, weld)e i(;n fpottenb mit bem

^urpur befleibeten, tandjtc nun einen ©d)Wamm in fein eigene^

©etrdn! unb reid)te ibm benfelben an ba^ ivreuj f)inan. 5iBeil er

alfo felbj! frei war t)on allem ©roll unb t>on allem Unglauben, fo

befiegte er burd) bie ©ewalt ber 2khc and) biejenigen, bk ibm bie

Selben biß Zob(ß bereitet blatten, inbem er fid) für bie lejte ^cin

feineö irbifd)en Sebenö eine Sinberung üon ibnen errang, unb wir

Bnnen fagen, bafi burd) biefei^ fleine 5fiort, ^Ud) bürjlet, tt^k (^

feine eigene SSerfobnung mit feinen geiiiben unb feinen ©lauben

an ibre (£mpfdnglid)feit für bai^ gute au6fprid)t, jene^ gro^c 5Bort,

55ater v>ergieb ibnen, benn fie Wiffen nid)t, \-caß fie tbun, erjl PoU?

fommen bejldtigt unb befiegelt worben ijl.

2lud) l)kv\n alfo m. gel. %v. i^ unö ber (£rl6fer (in gro^e^

unb i)m\id)(ß ^cifpiel geworben, unerreid)bar freilid), aber bem

mt bod) nad)folgen foUen eingeben! beö Söorte^, ba^ bit bm
©eijt €^rij^i nid)t \)ahcn aud) nid)t bie feinigen finb. £aJ3t unö

alfo Ui ber lebenbigen (Erinnerung an bic\'iß öerfobnenbe unb glau*

bem^üoUe ?ü3ort beö Srloferö un^ um fo mebr i?or allem bütcn,

waö nnß in biefer 2Rad)folge notbwenbig jloren mu^. 2Bic f?ebt

eö nun \)imn mit un^? SBir Wiflfen alle red)t ^nt bafifelbige, vcaß

id) eben alö bm ©runbfaj beö Q;rl6ferJ^ au(^ge)prod)en ^aht, ba^

ndmlid) niemals atteö gute ganj auö ber menfd)lid)en 9'Jatur Per-^

fd)Winben fonne, weil fonjl and) bk %äf)iQUit ibn alß ^Tlofer an*

junel;men müptc pcrfc^wunben fein. Sben fo gut wilfcn wir auc^,
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ba^ bod) ciud) fefSjT tu 5em &cUctc bct (Erlofimc) bk ^oHfdjxitU

bei- 0)icnrc^cn tm (jufcit nur fcf;r fangfam fein fonncn, wenn ftc

ndmlid) fidler fein foKen. ®aö iviffen iviv bdbcß, unb feiner un*

ter uni^ tuirb fid) tt?oI jemals nnberi? baruber andern. 2l6er n?ie

{d]Ud)t ffcf)t eö oft um bic Sebenbißfeit biefer (grfennfnijl unb um
bereu 2lnmenbung jutnal in befonber^ betvegten '^citm bcß Se*

ben^, fä tß nun, ba^ bk gemeinfamen Slngelegen^eifen ber ^Oven-^

fc{}en unö aufregen, ober bci^ unfer eigene^ £e6en in einer bebenf*

lid}en 533enbung begriffen i|T. Sögt un^ felbf? in unferem ^eruf

üwaß freubige^ bnxd) menfc^lic^e 25ermittelung tviberfaf;ren : gleid^

finb ivir geneigt benen, bic baUi mxffam genjefen ftnb, cblerc

^cmegungj^grünbc unterzulegen, aU nad) benen fi'e un^ fonfl ju

^anbeln fd)einen, unb fie überhaupt ^o^er ju jTetTen, al^ njir fonjl

pflegen. 2a^t irgenb (twa^ gute^, tvoran ti?ir dmn befonberen

2{ntl)eil nehmen, nac^bem,eö langen 5[ßiberfpruc^ erfahren, enblid)

eiJimal geforbert unb begunjiigt tverben: gleid) benfen njir, bii.

2(ugen fdai nun plojlid) geöffnet unb bic ^erjen erttjdrmt n?or*

ben, unb cß tverbe nun nad) bemfelben ^'iaa^^abc fortgef;en, o^n-

crad)tet mir unö bü ruhiger 53etrac^tung oft gefagt ^aben, mc
unmöglich baß {d. 2lber eben fo leidet begegnet un^ bann aud)

ba^ entgegengefejte. 5öenn bic ?Oienfcl)en un^ perfonlid) mit2cv^

benfd)aft entgegentreten, fo glauben njir, ttjeil ftjir unö bemüht

finb nur baß gute ju tx>ollen, nur gar ju leicht, bic ^cinbfdjaft

gegen baß gute erzeuge i^rc 233ibrig6eit, o^ncrac^tet tv>ir un^ in

ruhigen Suf^tin^c» f^ft genug fagen, e^ gäbe njol genau hctvadjt

tct gar feine eigentlid^e geinbfd^aft gegen baß gute. 5Benn nun

bem (grlofer baß lejte nid;t begegnete, fonbern er auc^ unfer ben

ungün|iigfTen Uinjldnben, tvie feiner öon m\ß jcmalß hineingerät

t^en fann, ben guten ©lauben nid)t terlor, o^ne beffen SBabr^eit

öuc^ feine (£rlofung feinen gortgang fonnte gehabt ^aben, unb

baß ?iicid) @ottcß nid)t erbauet njorben fein: fo la^t mß ja nid)t

Dergeffen, ba^ er ftd) and) öon bem erfreu eben fo frei ^ielt,

©oll in 3dten bcß Mbcnß unb nieberfc^lagenber SSerf^dlfniffe ju

unfern 3Rebenmenfd}en baß ^eifpiel, tveldje^ er un^ am ^l'reujc

gegeben f)at, nid^t verloren fein an unö: fo mujfen wir un^ aud)

in Zeiten ber fxhf)lid)cn tvo^lunterjTujten ?Ißirffamfeit unb bcß gu-^

ten ©elingen^ nad) i^m rid)ten. 5Öor großen ©c^ti?anfungen in

unfern Slnftc^ten öon ben ?9ienfc^en überl^aupt muffen tuir un^

Dornel;mlid) ^uten unb ben ©leid)mut^ bcß ^rloferö «n^ ju eigen

machen; baß ijl bic erfle ^ebingung, tvenn njir un^ bic grei^eit

teß (3cifteß erhalten njollen, bic fo tuefentlid) jur rechten grei^eit

ber Äinber ©otte^ gebort. Unb giebt cß Seiten, ttjo cß fd}eint,

IV. U
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al^ oh in bcn großen 55cr5altnijTcn bcr ^O^cnfdjen ein fcinbfcltgcr

unb fcl6(lfüd)ti9cr ©cijT bie öbcvf^anb behielte, uiib aucl) unter

im (i.f)vi\lm ta^ ©cfu()l bcr ^rubcrlicbc imb bcr ^crmanbtfd)aft

juruffti'dte, unb ttjoUcn tijir Mcfc unbcficgf befielen: fo niüjTcn

ttjir unö i)or^cr fd)on üben aud) am Hcinen unö ju erfreuen, iveini

iai gro^c nid}t erfreuUd) ijT, unb nuifTcn üuß ivk bcr (grlofer cö

^ier t^at baran genügen lernen, wenn mv and) nur einzeln auö

einer ücrtvilbertcn ?Srufi ein rcine^ mcnfd}lid)C(? @efüf)l ^crüorju*

loffcn vermögen. S)aö ijl bk crjle ^ebingung, a^enn bat^ bofe

öuc^ in bcr ©ejlalt bcr frdnfenb|?cn ^etubfeligfcit bod) nidjt im

©tanbc fein foU, in un^ haß gute ndmlid) bk öerfL>^nlid)e @tanb*

^aftigfcit unb bie milbc 3"t5ulid)fcit bcr Siebe ^u übenvdlttgcn.

35on ii)m muffen mir and) bkfcß lernen.

^Jioge benn fein fd)Dneö ^ilb, n^ie e^ unj^ and) jejt erfd)ie*'

ncn ijT, unö oft üorfd)meben, unb tvir red)t oft l)infd}auen auf

biefen ungetrübten inncrn ^rieben auf biefc 9leinl)ctt bcr (Seele,

in tveld)cr nie and) nur baß leid)tej^c Söolfd^en t)on UcbelivoUen

öufjTieg, um feine gleid) unjcrjlorbare ©emeinfd}aft fowol mit bem

SSater, bcr bie ^kbc, alß mit bem menfd;lid)en ©cfd;led)te, tx>el'^

dfcß bcr ©egenfianb bicfer £iebc ifi, ju trüben! 53i6ge ba^n, baf?

wir un^ immer mc^r in bie 3ügc biefeö ^ilbe^ gej^altcn unb in

feiner 3le^nlid)feit biö jum lejten unter tt)eld)er ©ejTalt aud) er-

fc^einenben Slugcnblüfc unfereö Seben^ bel)arren, aud) bk\'( ^e*

trac^tung feinet Seiben^ unö allen gcfegnet fein. 5lmen.
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XXIV.

lieber bie (Jrf)önm(] M ®tbctc^ im dlamm
3efu.

m. a. gr. !4)a^ baö aUöcmcine menfdjlldjc ©cfu^I &cr Slb^dtii

gigfeit Uon einem ^6d)jien ?Ißefen — ein ©efü^I, ttjeldjeö fic^

nid)t in unö terlteven fann, o^ne ba^ jugicid) ba^ au^ejeic^nete

unb eble in unferer 3^atur untergehe, — baft biefeö ©efüf)l fid)

du^ert in einer ©c^nfucl)t biß ^erjenö ju biefem ^od^jTen 5ß3efen,

inbem mir eilen, für alleö \vaß mß fe^lt, eben tt?eil tvir unö ab*

f)dngig fallen, Spnlfc bei ibm ju fud}en, unb ötte 2Rot^, ber tt)ir

felbff fein Snbe ju madjen tviflfen, if)m im (^cUt uorjutragen

:

ba^ i(l bie allgemeine ^rfa^rmig uberafl, tvo fic^ ber ?Oienfc^ anß

ber erj^en 3vo()^eit erhoben \)at. 5luf ber einen <BdU nmt fu(;Ien

mir unö l)ieran alle unter einanbcr gleicl), mie tuir alle trüber

ffnb in ber mcnfd)lid)en (?d)mad}^eit fo aud) barin, baj? mir ^ülfe

fud)en bon oben ^erab, s?on mor)er f;e allein fommen fann; auf

ber anbern ©eitc aber m. g. gr. ftnb mir un^ bemüht, ba^ mir

aU (J^riflen xmß l)imn nod) eineö befonbern SSorjuge^ erfreuen.

S)enn mie mir, burd) (S^rijlum jur (grfenntnifi bcß ^aUvß in ei*

nem ^o^eren ©inne gelangt unb axxß feinem ©eij^e aufö neue

geboren, aud) gern alö burd) i^n erlbjie in einem engeren ©inn

in ber ©emcinfd)aft be^ l)immlifd)cn SSaterö jie^n: fo muffen mir

aud) alö fold)e ein eigene^ unb uuüerlierbareö ^inbe^red)t au

i^n l}aben. Unb in sBejie^ung auf tmfer ^ihct fünben mir bkß

in ber ^rl)6rung bcffelben, meld)e ber €rlofer unj^ toer^ei^en f)at

2lber mie cß aud) mit ben irbifd)en SSorjugen eineö ?Öienfd}en

t>or anberen ju ge^en pflegt, ba^ fie gar Derfd^iebencr Seutung

U 2
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faf)lg ftii&r ttnJ) brtf? eben batnvd) ^d^\>c\fa\\b utib ^i|?6ratu1)

entfielt, fo ijl c^ aud) gegangen mit bicfem andjtigcn gclftigcu

95omci)fc bei' ^f)vij!cn, unb tvir fiiibcu and;) barubcr 5)il{jt»crffanb

tmb ^äßvaud} auf bei* einen (5eite, fo tvie freüelnbe unb un^

gläubige @erin9fd}a5un9 auf bcr anberu. Um nun bdtc^ ju De^

meiben, la^t unß auf bie eigenen QBorte auf bie unmittelbare

SSer^ei^ung beö (^vlofer^ in biefei- ^infidjt juruffge[)en. 'I:)c.in

giebf luii^ ba^ heutige (güaugelium eine erivünfd)fe @e(egen()cif,

unb mt molkn ftc um fo mcl;r jui' ?Se(e^rung über biefen a^d}*

tigen ©egenfranb benujen, alß \x>iv in biefer 2Bod}e befonberö auf*
*

geforbevt finb ju gcmeinfd)aftlid)em ©ebet unb gürbitte.
j

^tjlt, 30f). 16, 24 hi^ 30.

S)aJ? m. g. gr. i|! unüerFennbar ber ?OiitteIpunft biefer gan*

jen Diebe bcß ^Tloferä^, ©o i^c bitten werbet in meinem Spanien,

fo tvirb eud) ber 25atcr geben. ^ie\c 3uüerftd}t, ba|^ ber 33ater

t^r @ebet er()bren wirb, mü er in feinen ^ungern enveffen unb

befeftigen. 2lber eben tvenn (ß nun barauf anfommt ju befiim*

men, welche ^ebeutuug unb tvelc()en 2Bert^ bicfc Sjcr^etfung bcß

^rlbferö Traben f'ann, ba i^r, ti?eun man fie auf bie geiv>b{)nlid}e ^d\c

hnd)(u\b\i(i) »erfreut, eine nur ju ^dufige (5;rfa[)rung ju tuiberfpre*

d}en fd)einf, unb ivie ti^eit mir fie unß alfo aneignen fbnnen o^ne ;

in gefdf)rlid}e Sdufdjungen ju gerat^en: fo fünben mir un^ in 1

35erlegen^eit. S)od) burfen mir unö nur an bk 5Borte beö ß:r*

Ibfer^ felbft galten, bereu 3»f««"^<'n^(i»9 ^^^^^'i f^ i>erfrdnbltd)

md) dkß einzelne ju fein {djcint, bod) nidjt ganj leidjt ju über*
j

fef)en ijT unb unö üieHeid^t bei näherer SSetrad^tung mand)e^ ent* \

fdjeibeube an bit S^anb geben mirb. Um alfo un^ bk grage ju

beantmorten, ?ffiaö benn e^ mit biefer t^er^eiftenen (gr^brung un*

fere^ ©ebete^ für eine ^emanbnif? f)aU'! fo (aj^t unö JuerjT fe*

^en, an meld}e S3ebingungen ber ^rlbfer feine QSer^eifung fuüpft,

unb bann jmeiten^ auc^ auf bax 3n^alt biefer SSer^eijjung felbji

genauer 2ld}t geben. B« biefer 35etracf?tung moKe unö ©Ott in

feine ^ai)xi)üt leiten burc^ bm ©eijl ber 5S5a^r^eit.

I. 5öenn mir-juerf! m. g. §r. fragen, 2tn tuelc^e 95ebin*

gungen fnüpft benn ber Srlbfer bk SSer^ei^ung, ba^ ber 95ater

unß geben merbe maö mir hittm'! fo if! baß, ivaß einem jcbm

SuerfT aiiß bm öerlefenen 5ö3orten einfallt, bicfcß, ©o i^r bittm

merbct in meinem 9?amen. Unb bicfcß freiließ ijl bie erfie ^e*

^ingung. gö liegt aber au^erbem mimol minber beutlic^ in ber
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fKdc t(ß ^vlbfcx'ß uod) ctmaö an^crci^, tt?a^ jdod) tt?lcbcr mit

bjcfcm bitten in feinem Spanien auf'^ c^amaciic jufammen^dngt.

S?cnn infecm ber (Erlofcr auf tci* einen QäU faQt, ^d) fciQt

nid}f, &af} id) ben a3ater für md) bitten mü, ^cnn ber 95atei'

felbfl f;at end} lieb barnm, ba^ i^v mid} liebet unb glaubet,

baj^ id; öon @ott auögecjangen bin: fo if? offenbar, ba^ er

eben bie Erfüllung unferer Stiften, bk ja i?om 2Sater abfangt,

auf bk Siebe ber jünger ju il)m unb auf ben ©lauben, ba^

er t>on ©ott au^geöangen fei, grunbet. Sßenu er aber auf ber

anbern Bdtc {^qt, ^ißf)(v i)aU il)v wod) md)i^ gebeten in niet*

nem S'Jamen, fo feilte unß baö SBunber ne()men, tvenn er bamit

.fagen ft>ol(te, biJ?l;er and) Ratten fie if)n nod) nid)t geliebt unb

ben G5lauben nod} nid}t Qcfyabt, ba^ er üon ©Ott ausgegangen

fd. S)enn biefcn ©lauben l)atte er i^nen fc^on früher bejeugf,

unb tt>ir lefen cß in allen ^ud;ern ber eüangelifdjen &((d-)id)t(,

ba(i, iubem nod) anbete ben (Srlbfer nur für einen erfTanbenen

^ropl;eten hielten, feine 3»i'9fi* fc^}0'i glaubten unb befannten,

er fü ber, ber ba fomnien foUe, ber So^n beS J^od^gelobten.

2{ber tvir finben in ben ^Borten unfereS Xe^teß, ba^ bie 3»«»

ger felbf! fagen, 3Run glauben tvir, ba^ bn t>on ©ott auSge«

gangen bijl; unb cß mup alfo aufler jenem allgemeinen nod)

ein bcfonbcrer ©laube fein, an tvelc^en ber ^rlbfer eben bie Sr*

l)brung unferer bitten fnüpft. Unb tvenn tvir fragen: tvorauf

belieben ftd) benn biefe Sßorte ber 3f""3ff/ S^i^» glauben wir,

baj? bn von ©Ott aui^gegangen bifl? fo ifi eß baß, t\>aß ber

(^rlbfer vorder fagt,. 3cl) bin aui^gegangen vom 25ater unb

gekommen in bie 5[ßelt; ivieberum verlaflfe ic^ bie Siöelt unb

ge^e jum 3Sater. <lß ijl alfo ber reinj^e &lanhe an feinen

Slui^gang vom SSater «nb an feinen J^ingang jum 2Sater, ber

©laube, ba^ er in bie saSelt gefommen \d, unb ba^ er bie

SBelt ivieberum verlaffen tverbe, ber erjT bmd} biefe füebe beß

SrloferS ben 3""9fvn vollkommen beutlid) unb |)ett tvurbe in

H)vev ©eete. Unb inbem ber Srlbfer fagt, SBenu id) end) frei

\)e\'anß verfünbigen werbe von meinem SSater, bann tverbet il;r

bitten in meinem S^amen! fo meint er, ba^ exft, inbem fte

biefen ©lauben in il^rer (Seele lebenbig aufgefaßt ^vUten, fte

gefdjifft tvdren in feinem 3^amen ju bitten. Unb biefen Su-

fammenl)ang m. g. gr. la^t uni^ eben je^t na^ex erivdgen.

Sauge fd}on Ratten bk jünger beß ^errn an it)n geglaubt

unb il)n für ben gehalten, ber ba fommen foUte, nnb ben ©ott

jum (rrlbfer ber 2Belt befiimmt l;abe; lange and) fd)on i)atte er

fte beöl;alb felig gepriefen, unb fte tvaren e^ and) t»ixUid} gctve*
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fcn in Um ^cfije bicfcö ©laubcni^, bcr nocf) jcjt mit einer U*

fonberen ©ewalt bk ^erjcn aller gläubigen empor jum ^immel

a^enbet. Unb bod) fagt ber €rlofer, nod) l)dtten fle nid)tö gebe*

ten in feinem SRamen. ®a^ fommt n?ol bal)er m. g. gr., ge*

glaubt Ratten hk jünger an i^n alö an ben, ber öon @otf auö*

gegangen fei, unb geliebt Ratten fie il)n aud), wie fte benn felbjl

fic^ bkf(^ toon i^m nid)t tviber|prod}ene S^ugni^ gaben: fte {)aU

ten alleö Derlaflfcn um i^m anjubangen. 5lber biefer ©laube trar

nur getüefen bcr empfangenbe ©laube il)rer ©eelen, mit tveld^em

fie bk 533orte ber ?IBeiö^eit unb ber ^raft auö feinem ^imbt

ücrna^mcn unb fid) uon il)m anleiten liefen ju einem neuen ge*

ben. aiber ber ^anbelnbe ©laube in feinem 3^amcn, bef burd}

bie Siebe ju i^m t^äÜQt ©laube, in tueldjem fte bcfiimmt tvaren

baß grofe SBcrf ber (grlbfung, baß er gegriuibet \)atu, in ber

5S3elt ju fbrbern: beffen tvaren fte fiel) nod) nid)t hcvoii^t getvor*

ben unb Ratten nod) nid)t ©elegen^eit genug gehabt i^n ju be*

tveifen unb ftd) in ibm ju tjben. S)ag rcar ber ©laube an bm
Srlbfer, ber bie SßJelt tvieber t>erlaffen foüte unb jum 53ater ju*

rijfffe^rett, ber i^nen noc^ fehlte. S)enn wenn er t>on feinem M-
bm unb feinem Xobe rebete, fo t^erfTanben fte eö nid)t; unb t^enn

fte e^ and) üerjlanben, fo meinten fte bann bod), er mi^ilTc balb

lieber jurülffef)ren auf bie (Srbe, weil fte meinten, er l)aU irbi'

fd)eö perfonlic^ barauf ju jüften unb ju orbnen. 2lber ber

©laube, ba^ er bk 5Belt wieber üerlaifen unb ju feinem SSater

ge^en werbe, war jugleid) ber ©laube baran, ba^ alle feine SBo^l*

traten unb ©aben gei|?iger 3^atur feien, ba^ nad)bem er in ben

J^immel juntffgefe^rt er and) nur l)itumlifd)ei^ auf (£rben wirfe, ba^

fein ^eid) nid)t anß leiblid)em bef^e^e unb nid)t üon biefer 5Belt

fei unb barum aud) nic^t^ enthalte, voaß nur bnvd) feine leiblid)C

©egenwart gefd)a|fen unb erbalten njerben fbnne. 3»bem fie

nun, alß er e^ il)nen frei ^erauö üerfünbigte, jugleid) fagten,

3^un glauben wir, ba^ bn tXHitngleid) im S3egriff bie ?S3elt ju

»erlafeit bod) t»om SSater ausgegangen bijT, fo war biefer ©laubc

eini^ mit ber Siebe ju i^m, bk fte brang in feinetn 3^amen bie

sOienfd)en ju bitUn, ta^t eud) bod) ijerfo^nen mit ©ott! uitb

uberl)aupt fein geif^igeö didd) auf ^rben ju fbrbern. S)aburc^

nun Ratten fte bie eine ^ebingmtg ber. großen SSer^ei^ung, bk er

i^nen in ben Söorten unferei^ SeyteS gegeben, erfiillt, unb fte wa^^

reu nun gefd)ilft in feinem 9^amen ju bitten, welcf)eS bk jweitc

S3ebingung ijT, bit ber (^rlbfer feiner 9Serl)ei^ung t>oran|lellt.

^aß baß aber i)d^(, in eineö 3?amen bitten: baß m. g.

%v. fbnnen wir ganj einfacl^ barnad) beurtl)eilen, waß wir tiberall
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im in(n\d)üd)(n hbcn C^arunfcv Dcr|!cf)cn, tvcnn tuir (ttoai im

9^ameii ämß anbmn t\)im. 3Hm(id) nur haß t^mx Wir im

S^amcn cinc^ an&crcn, ttjaö tvir in feinen Singclcgcn^citcn t^un,

unb aud) (jicrüon mic&crum nur ba^, iva^ tvir in feinem befom

bercn Sluftrage enttveber t^un, ober ivoju mv feinen Siuftrag tve<

nigflenö üorauöfejen fonnen- 9?ur fo unb in feinem anbern %aü
ivirb jemanb \'aQC\\, ba^ er etwaö im 9iamen eine^^ anbern t{;ut.

Unb gelten tt>ir nun juruff in f^aß ganje bii^^erige 35erf)dltni^ ber

junger ju unferm ^errn unb (£rl6fer/ fo n^erben anr if)m aud)

barin Siedet geben muffen, wenn er {aqt, $iöf)er i)aht \i)v noc^

nid)f(^ gebeten in meinem Ü^amen. S)enn tvenn tvir fragen:

tt5eld)eö tvar benn feine gro^e 3(ngelegeni;eit? fo fonnen tuir unö

ben S^cfd)eib mit feinen eigenen ^Borten geben, 3d) bin gefom-^

men ju \\\d}cn unb feiig ju mad}en tt>aö verloren if?. SBenn

aber aiid) eben i>ic{(ß i^nen fd)on am J^erjen gefegen ^atU, ju

fud)en unb feiig ju mad)en tva^ t>erIoren njar, fo fonnten fte

bennod) unmittelbar nid)t glauben, bafi fie in biefer 5ingclegen^eit

betenb md) in feinem Sluftrage bittm n?urben, fo lange er il)nen

nod) feinen 21uftrag gegeben f}atu, mii er felbfl nocf> ^anbelte,

unb er feine au^erivd^Iten nur um fid) Derfammelt ^ielt, bamit

ftc nac^ unb nad) lernen mbd}ten unb fid) ein ©efc^iff erwerben

für bm S)ien|l in feinem tSiüd}^, tveldjen er i^nen angewiefen

^atu, in tt?eld;en fte aber erjl nac^ feiner (Entfernung t)on ber

(grbe i^otlig eintreten follten. SRur wenn fie in jener großen 2In>

gelegen^eit ber ^efeligung ber S)tenfd}en- fo haUn Wie er felbf?,

bann fonnten fte glauben auc^ in feinem Sluftrage ju beten, tueil

fte bm Sluftrag tvenigjlenö ftd) fo ju feinem unb if)rem l^immli--

fdjen SSater ju tvenben, tvie er felbf^ cß tf)at, immer toorauöfejeu

fonnten. Slber m. g. %v. wie \)<it ber (grlbfer gebetet? 5llö Hc

©tunbe feinet £eibenö l)eranna^ete, UUU er, 9}ater, wenn eö

moglid) ifl, fo ge^e biefer Äeld) öon mir; bod) nid)t wie ic^ will,

fonbern wie bu willj?. Unb al^ einer feiner 3""9fr, frühere

?löorte beö 53icifterJ^ mi^öer|le|)enb, ©ewalt braudjen wollte gegen

biejenigen, weld^e gefommen tx>aren il)n gefangen ju nehmen,

fagte ber J^err, ^ci^t bu benn nid)t, ba^ id) titeinen 2Sater bit>

ten fbunte, ba^ er mir fenbete me^r benn jwblf Segionen (gngel?

Slber fo bat er nic^t fonbern tvartete nur, xt>aß fid) j eigen würbe

ali^ ber l)eilige Sß3ille feinet ?Baterö über i^n in biefer entfd)ei*

benben ©tunbe. 2lber o^ne alle (£infd)rdnfung f)attc er furj ju»

üor für feine 3""9fv öcbetet, ^eilige fie in beiner SBa^r^eit. —
!5)aö i(^ feine 2Ut, unb fo rein in ber großen 2lngelegenl)eit baß

verlorene ju fud}en unb feiig ju madjen unb bie ijerirrten ©d)aafe
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ju (E-incr ^cer^c ju fammdn, in fold^cr reinen (Ergebung beö

Jp>erjen^ fn ten ^ßtüen ©otte^ in Sinfe^ung aKei^ bc|Ten, lt>oi>on

fie nid^t mit ber Dollfonimenf^en Ueberjeugung fägen fonnten, eö

gebore tvefentlic^ ju jenem ©ud)en unb ©eligmai^en be^ terlo*

renen: fo m. q. %v. ^attm fie noc() md)t Q^Utct; fon^ern e^

fd^ivebte i^nen nocf^ immer mit unb neben jener großen SIngele*

gen^eit ber ^efefigung ber 5)?enfd)en eta^aJ^ irbifd}e^ üor. ^alb

Ratten fie Suj!, voo l>k ?9ienfd)en bm S^mm nidjt aufnehmen

trollten geuer t)om ^immel regnen ju laffen um fie ju i?erje^ren;

balb glitten fie gern (Einem gewehrt, ber (twaß im Spanien beö

J^errn t^at unb i^m boc^ nid)t mit ii)mn folgte; unb immer

mußten fte eifl belehrt tioerben öon unferm ^erru/ ba^ berglei^eu

alkß tf)(ilß nidjt ju feiner 3lngelegen^eit gebore, tbeil^ aber mtc^

nid}t in feinem ©eif^e unb nad) feiner 2(rt unb 233eife fei, inbem

nid)t mit irbifd}er ©emalt baß geifrige fonne geforbert tverben,

fonbern geifltgeö and? nur geiftig itjolle gerid^tet unb gebanbbabt

fein. 5T?un fie aber red}t in fic^ aufnabmen, bafi ber ^err Dom
95ater gekommen and) tvieber jum 25ater gebe unb fie jurüfflalfe,

obne anbere 59tittel alß feinen ©ei|!: nun tvuf^ten fie ami), mt
fie für feine ©ac^e unb in feinem ©eif^ ju b^nbeln fon^ol a(ö ju

beten ^atUn. Unb biefeß bemnac^ m. g. gr. ftnb bie ^ebingmu

gen, an ti?elcf)c ber J^err bie 50erbei|5ung gefnupft \)at, bic er ge--

tvi^ nid}t nur jenen 3"»9<^^"/ foubern wie aliej^ ^ntc unb

fd}6ne, toaß anß ber reicf^en giUle feiner ©nabe fommt, auc^

allen benen gegeben ^at, bie bnvä) ifyv SS?ort an ibn gläubig ge*

tvorben finb.

II. J^aben wU nun biefeö red^t beadjfet, fo merben tvir unö

bie *^weite §rage: luelc^e^ benn ber tvabre 3^\l)alt unb baß vedjte

50?a^ ber (Erborung fei, bie ber /perr ben feinigen i^erbeifen l)at,

fo fd}tvierig fte aud) ju fein fc^eint, bod) leicht beantworten fon*

neu. ^aß erj^e unb nad)|?e, waß fid) in ben 5JBorten beß €rIo*

ferö jcbem öon felbjl alß Slntwort auf biefe grage bavbietet, ifi

nun freilieb, SBenn ibr bitten werbet in meinem SRamen, fo wirb

ber 9}ater eud} geben. 2{ber eS gebort baju nod) ein ^'n>eiteß,

\v>aß ber (Erlofer biujufugt, Unb ibr werbet nebmen, ba^ eure

greube t>oUfommen fei. 2!uf beibeß nad) feinem naturlid)en 3u*

fanimenbange laft unö nun in bem jweiten Sb^ile unferer ^e<

trad)tung juruffgeben,

Sllfo babet bleibt eß m. g. §r., wie ber ^-rlofer fagt, ^aß
ibr ben 25ater bitten werbet in meinem 3Ramen, baß wirb er eucb

geben. Unb an einem fold^en Sßorte beß ©obne^ ©otte^ wollen.
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tvir mi}t auf eine fummerltd}e ^dft beuteln, um e^ fo mit ju

befc(;rdnfen, biß e^ fic^ mit Um (jcive()nnc()en 9}er|Tanbe unb mit

C^en aUUxQlidjcn ^Tfal^rungen reimen lä^t; fonbern fo einfacJ), tvie

er e^ gefprod}eii f)ati fo ivoUen tvir cß nnne^mcn unb beffen t>er*

fid^ert fein, tvaö e^ and} \(i, fo tvir hcn 25ater nur bitten in {d^

nem Dramen, fo tvirb er eö unö geben. 'Sluv muffen tvir nid)t

verlangen, ha^ bic]( 2Ser(}eif?unc) caid) bann in (grfuKunc) gef^en

foH, roenu tvir nid)t in feinem SRamen QcbcUt ^aben, unb burfeu

nie üergeffen, tvaß ju biefer S^ebingung gel^ore, an tuelc^e ber

Q;rI6fcr fte fo bejiimmt gefnupft l)at.

SÖillji bu alfo, bafj bein ^kbct xiidjt unerfuUt t)on ©Ott

jurufffommen foH, wiilit bn ba^ troft(id)e erfahren, ©o i^r bm
2}ater em>a^ bitten iverbet in meinem 3?amen, fo n?irb er (ß

(\\d) geben: ja bn fannft e^, aber erf? ergebe bein J^erj über alU

irbifd}cn SBunfdje, bic bn nidjt im Si^amen 3efu iJortragen fannjT.

®enn nur bic ©eele Doli ©laubei'ö an ben, ber üom SSater aui^*

gegangen unb jum 25ater juruffgefe^rt ijT, nur bic ©eele i?oll bc^

bnvd) bic £iebe tl)dtigen ©laubem^, bic fein geijlige^ S^eic^ auf

<Jrbcn foibern luill unb nid}ti^ anbereö begehrt al^ bi({cß: nur

bie fann getrof! ju ©Ott bem ewigen 25ater in bem SRamen bcß

(So^neö beten. — ^ajl bu aber beine ©eele t>on allen irbifd)en

Q3e|^rebungeu gereinigt; fannjT bu bir fagen: in biefem Slugenblift,

ivo id) mein gläubiges^ &(bct tor bm ^t)Von &ott(ß bringe, \)abc

id) mid) felbjl unb bic SBelt üerldugnet, id) fud}e nid^tö irbifd^ejj

iveber für mid) nod) für meine trüber, fonbern aUcin baß liegt

mir am J^erjen, baj? baß SSerf bcß .^errn, tt?eld)er gekommen ifi

ju fuc^eu unb feiig ju mad}en Xi>aß verloren u?ar, immer me^r

in (Erfüllung ge^e, unb baß allein ijl ber ©egenflanb meinet ©e*

hetcß, ba^ fein ?ficid) immer mel)r gebaut iverben möge unb im*

mer fdjoner erblühe auf Qjrben, unb ba|? eben baburd), ba^ bic

s9?enfd}en ganj ibr ^erj bem ©ol)ne ©otteö Eingeben, aud} ber

^eilige SBiUe be^ 25ateri^ in ber ^ffielt gefd}el)e; fannf! bu bir baß

fagen unb benfef! nun, aber bamit biej? gefd^eben fonne, mulf^t

ja bie 3?oten bcß ^riebenö fid) frei bewegen, mu^ ja baß SiBorf,

_ burd) beffen ^rebigt ber ©laube fcmmt, ungebinbert unb unge*

^emmt in ber SiBelt erfd)allen fonnen, unb bic buntein bofeu

?Ovdd}te, bic fid) f)ic unb ba bagegen auflel;nen im innern eine^

jeben unb im gemeinfamen Seben, muffen bejtvungen werben;

wenn id) alfo baium unb um allej^, waß baju gel)brt, ben SSater

bitte, fo wirb er geben, \x>aß id) bitte fo entgegne ic^, 3a, wenn

bu nur ganj fidler bifi, ba^ beinern SSerlangen nad) ^eforberung

bcß ?Rcid)iß (3ottcß nid)tß frembartigeö nid)tß für menfd)lid;c
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S3cinnfrf)uncjcn un& Bi^fi^se prti'tciifd)cö unb cinfcitijjcö, bafj bci-^

iicm 3Bunfd)C alM bb\( iitib fin^ivc bcjwungcn ju fc()Cii ntd^tJ

Icibciird)afiUd}ci^, fein pcrfonltdjcr Sl'ibcrmiUc \nd)t fotvol gcgcu

bicfcö ober jcnc^ bofe alö incInKf)r gegen biefe ober jene bofen

bctj)enufd}t j|?, — tvcnn ^u bir bici? Bcuötuj? geben fannji, fo

n?irb ber SSater geben ma^ bn bitteji, tvenn nur nod;i baö (£ine

^injufommt/ baj? bu ndmlid) aud) geti»if5 tv»ei|3f/ baß waß Ui biu

U^ gef)ore not()tx*enbig jur gorbernng bei^ Üveidje^ ©otteö. sgift

bu baruber gcanjTcr/ alß ber ^rlbfer über baß ii)m unmittelbar

bei)orrte[;enbe in bemSlugenbltft mar, alß er fagte, SSater, boc^

nid)t mein fonbern bein SBiUe gefd)e()e/ — bann hcU immerhin

ganj unbebingt, unb toaß bu beteji, baß wirb bir ber 33ater ge*

ben, fo genji^ a\ß cß ber ©o^n toer^ei^en ^at. 2lber m. g. gr.

wie feiten finb tt?ir ivol in bern galle, ba^ mv mit einer fold)en

©ctt)i^l)eit unfer ®(Ut t»or ©Ott bringen Tonnen! SBic foUteu

tt>ir !urjfid}tige, nod) tveit nie^r alö bit jünger bcß ^errn, in

beren S:agcn baß 9ieid) ©otte^ nod) flein ivar in feinem Um*

fange unb auf wenige befd^rdnft, fo ba^ aud) ber ^d)M)U aber

t)on bem gott(id)cu ©eijl erleud)tetc QJerftanb leid)t uberfel)en

fonnte, voaß ii)m unentbel;rlid} fei ju feitKm ^eile, unb t\^aß ^in*

gegen feitier SSerbreitung notl;menbig nad}t^eiltg werben mufiff;

wie follten wir i:ur5fid)tige, in beren S;agen baß Sieid) ©orteö fo

weit t^rbreitet ijT, ba|; wir wenig ober gar nidjt beredjnen fbn*

neu, waß il)m i)d\fam iil in biefer ober jener ^ejieljung, ober

ivaß feinen gortfd}ritt ^emmen nui^, imß ii)m ^ier jum 6d)aben

gereid)t, unb \vaß bort bii (Segnungen ber gbttlid}en ©tiabe ^er-^

beiful)rt: wie follten wir aud) bei unferm reinften unb geij^igfren

©ebet immer bie QBorte be^ Srlbferö ^in^ufugen, J^err, bod; nicl}t

mein fonbern bein ^ille gefdje^e. SBer bii\c geiprod^en in {d^

nem /perlen, ber Wirb fid) nie beflagen über nid^t erl)brte^ ©c*

b(t', aber wie m\ wirb nid}t unter un^ über ?9iangel an (£il)b*

rung geflagt ungered)ter unb grunblofer ^d\c, weil baß (Bebet

gar nidjt ein fold}eö war, baß bie 23er^ei|3ung beß ^Tibfer^ ba-^

bei i)ätte in Slnfprud} genommen werben fonnen!

3ebod} nid)t nur bieö m. g. §r., fonbern aud) wie biet

niei}tiQeß unb eitlem 9iül;men üon erhörtem ©cbet wirb nid}t fei*

ten unter un^ üernommen! ?ß3ie. wenig {djeint nnß baß m. g.

§r. mit ber 25erl;eipung beß S'rlbfer^ jufammenju^angen, wenn

fic^ einer rül)mt, er l;abe gebetet um baß 2eben ober bie ©e*

funb^eit einei^ geliebten ange^brigen unb fei erkort worben.

Tonnen wir bel)aupfen, baß üieid) ©otteij werbe gefd^rbet,

wenn ein einzelner }'ei eß aud) ein nod) fo frommer €^rif^
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(lirbt o^cr erfranft? S3drc c^ nid)t frci)cU;aft, hierüber eine

3uücrftd;t, &tc einer im üoraui^ ijahm tvolltc, jii t>er<)(eid}cu

mit bev ©ett>i^f)cit Sf)rifli am ©ra6c £>e^ Sajaruö, ^a bod)

feiner i?on unö fagen fann ju ©ott, 3c^ ti?ei^, bu f;ore|I mid)

(itiejeit*), unb feiner toon mi^ ^injutrefen unb fpred}en, $a*

jarui^, fomm ^eiauö, fo ba^ c^ unmittelbar gcfd^ieljf? ober

tvenn gar in irgenb einer armfcligen jeit(id}cn ^loti), in irgenb

einer fleinlid)en SScnriffelung wclrlid^er 2lngele()enf)eifeu um
Sluefunft unb ^ulfe ijl gebetet roorben, unb bic ©ewa^rung

mib bann mit greubcn alö ein Setveiö eineö feften ©laubeniJ

unb alß (grfüUung jener ^nfaQC unfcre«^ ^errn bargefiellt! 211^

ob (J()riraiÖ felbft nid)t bcrg(eid}en allein ertragen i)äm o^ne um
ctwa^ SU bitten; alö ob irgenb einer bef^aupten fonnte, bafi

nic(}t bic fortbauernbe 3Rctf; unb 2}cnviffc!ung if}m eben fo gut

l)äU( forberlid) idn müfTen jur Heiligung! S)arum mod)te id)

5u foId}en immer fagen, greuet n\d) 4mmer()in, baf? md) ge*

tuorben i|?, \x>a^ euer J^erj begehrte, unb banft ©Ott unb {ci^^

ner gndbigen guf^rung aud) bei foId}er ©elegenbeit; aber glaubt

uid)f, ba^ i^v euer Q5cb(t, wie eifrig eö aud) getvefeu fein

mag, alö 93vufier beffen binfleUen fonnt, t\>ddj(ß in bem 9?a*

men beö ^errn toor ©Ott gebrad)t njirb. ©enn ba biefer felbji

nid}t um irbifd)e S)inge qchcun fonbern bi(\c fdmmtlid) fci^^

nem 2jater unb bejTen gottlid)em 5Sitten on^eim gejlellt \)at:

fo fann aud) nid}t in feinem 9^amen um irbifd)e^ gebeten tver*

ben. 3'?ad)bem eud) alfo ber ^err gemdbrt i)at, ft?aö if;r

tuunfd)t: fo Qd)t bul^fcrtig in (nd), unb befennenb, ba^ ii)t

md)t in 3efu 3?amen gebetet ^atut, reinigt eure ©eele, bamit

it)v fomol funftig ein tvo^lgefdiligereö &cbü üor ©otteö S;f)rou

bringen fonnet, alß and), wenn ii)v ein anber ^al wieber in

irbifd)er 2Rot^ ober in fc^mierigen u?eltlid)en Sjerwiffelungeu

unb ^ebrdngnijTen eure^ Sebenö feufjenb toor il)n tretet, i^r

bann eben fo t'oU S)anfeö toon i^m ge^en moget, tx»enn er

cud) nid)t gen?d^rt, tvaö i^r gebeten \)aht, weil il)r bann wilfet,

ba^ nur berjenige, ber im SRamen bes^ ©o^ne^ ©otte^ hitut,

empfangen wirb, um \x>aß er gebeten.

©0 fann e^ aber frcilid) mand)en fd)einen, al^ ^ci biefc

grofe 55er^ei^ung, bic ber Qirlofer feinen ^ungern gegeben, ge*

uauer bctvadjtct tvenig ober gar nid)tö. ?löenn euc^ aber baß

Utxnbt, fo bebenft bod) nur: fonnten tvir unö wol freuen,

•) 5ol). n, 42.
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bürffcn tt?lr cß, mmi Ut 5J>cr^ct|3itng &)i'x^i uoii bicfcr ©eltc

angcfc^cii mc^r tx^drc? ©cfcjt min, ce tx^dre in tiiii^ frei i^ou.

aller ^cimifd^ung n?eltltcl}cr Sivcffc un£> Steigungen eine Heber-

jeugnng entjlanben, alö c6 irgenb (in einjelne^ (£reigni|j im

(Btaat, in ha Stivdjc, im l)änßlid)m ßeben tvefentlid) not^a^en^

tig fei, tt?enn t^aß Üieid) ©ottej^ ober tvenigfJenö ein einzelner

2l)eil beffelben fortl)Cjief)en feile, unb tvir u^ollten nun mit biefer

©etvif^eit i?or @ott treten in '^c{ü 'Flamen: tvurbe unfere ©e*

tt)i0l>eit tvol fejTjle^en, wenn n?ir unö felbjT in biefem Singen*

t>liff fragten, ob tvir e^ wol für toollig nnmoglicl^ hielten, ba^

ein anberer eben fo treuer unb reblicl)er jünger beö ^errn über

benfelben ©egenfTanb eine (bcn fo fefTe aber entgegengcfejtc

Ueberjeugung f)äm? ^oniien tvir nun bicfcß unmogltd} laug--

nen, tvo bliebe bann bic brüberlic^e 2iih(, wenn iinr erkort ju

werben ti>ünfcl)en, bamit ber anbete nid}t er|)6rt tx>erbe? Unb

tvcnn nod) toiel getxnjTer bicfcß ij?, baji baß, tvaö einer mit bcr

größten 2lngelegcntlid}feit jum ©egenjTanbe feineö ©ebeteö madjt,

fielen anberu (Jt)riften uner^eblid) erfd^eint unb gleid^gülttg:

tvc^er füllte uni^ benn bd ber fo n3o^ltl;dtigen ©emeinfamfeit

be^ Sebenö, bd ber fo tief gefül)lten Q:inl)eit bcß leitenben unb

ijertretenben ©eifle^ bic Sni'Ci'fidjt fommen für unfer (Bcbd,

njcnn wir nid)t einmal tx>ijTen, ba|i unfer gleiten unterfaßt a^rb

t>on bem unferer CBrüber, unb ba^ fie mit un^ einö getx^orben

finb im SRamen bcß .^errn? ©o la^t unß benn gern benennen,

ba^ ein fold)ei^ S^^etcn uns? nicl)t geziemen würbe! ^ü la{?t unö

bemüt^ig un^ t)enx>al)ren, ba|i tin'r niemals eine fo feffe lieber--

jeugung l)aben fonnen über irgenb ctr^aß in bem nnß fo tief

verborgenen unb fo unl^egreifiid) t)erfd)lungencn Siif^nimen^ange

ber menfd}lid}en Singe in ber ^elt, weld}er 23erlauf berfelben

bem Üieidje ©otteö ^eilfam unb erfprief^lid) {d ober nid}t. gel;lt

c^ aber bei^l;alb ber SSer'peipung bcß (grlofer^ an einem tvürbigen

©egcnjianbe? fel)lt (ß nuß an 33itten, über bie tvir immer unb

augenblil'flid} einig ix»erben fonnen im 3Ramen bcß ^errn? giebt

(ß nidotß, toaß unbejtoeifelt not^wenbig ifl, bannt baß x>erlo*

rene gefunben werbe unb feiig gemat^t? S)arum alfo bürfen unb

foüen tx>ir immer mit ber größten 3ut>erftd)t bitten um bi( C5e-

fef^igung bcß ^erjenö ber gldubigen im ©lauben unb in ber

Siebe, «m bic (grleud^tung aller berer, bic nod) wanbeln in ber

ginf^ernif} biefer ^elt, um günfligen Sauf für bic lebenbigc

^raft bcß ö6ftlid)en ^orte^, um giitci^ ©dingen für alle SSer-

anf^altungen, burd) iveld)e bic ©eanilt ber ©ünbc toa^rl;aff gc-

brod}en wirb, bamit ber SRame bcj^ (£-rl6f(ii^ immer mcl)r unter
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ttni? i^i\-l)mUd)t werbe! Saft tm^ öSer and) babci nie tjergejTeit,

&aj3 ber ^err fclbft faQt, 3(it unb ©titiibe ^ate fid) ber SSafei*

im ^inimcl t^orbe^alten, bannt un^ niemafö einfatle, if)m S^it

unb ©tunbc im Spanien beö ^errn gleid/fam ücrfd^reiben ju

tx^oHen. ^aß ifi bann ba^ ©ebef, n>os?on tvii* gctvifj fein fon*

nen, ber 9}afer tverbe unö geben, tt>as^ wir fo gebeten \)ah(u.

^aß aber hierüber (jinauöge^f, baß vermögen tvir nid)t ju be*

urtl)eifen, unb burfen um? alfo aud) uid^t rühmen, baf? anr be^^alb

mit fefler 3uüerftd)t t)or ©ott treten unb im 3?amcn betfcn barum b\U

ten bürften, bem alle ©ewalt gegeben i|r im ^immel unb auf Qrrbeit.

2lber bamit bk SSer^eifung bcß Snloferi? uuß and) in bie«

fer ^ejiebung nid)t geringer erfd}eine alß fie ift: fo lajit un^

nod) auf baß 5öort achten, ^f)t werbet nehmen, bamit eure

grcube üoUfommen fei. Spott m. g. ^r., ttjefcf^ ein freunblidjeö

unb liebeüoUeö 5Bort bcß ^Tloferj^! ®aö ijl feine ^ihfidjt, ba^

unfere greube öotlfommen fnl Sure Slraurigfeit unb euer 5ßei>

nen foU in greube »erfef^rt werben; allej^ 2cib fott t?erfd;a^in*

bm anß feinem ?lidd)c: baß i|? fein ^eiliger Söitte; unb bit^^

ten wir in feinem SRamen, Vi>ic cß and) mit bem Sßmifcfje

werbe, ber urfprünglid) unfer (3cbd i?eranla|?te, baß it^erbe»

wir immer nef;men, baj? unfre greube v>onfommen {ci. ©enu
m. g. %v. \V'aß unö auc^ am ^erjen liege, worüber unfer ©e*

müt^ in bangen S^veifcln befangen ijT, inbem Wir abwed)feln&

balb biefen halb jenen 5lui?gang bojfen unb fürd)ten, wiffen wir

einmal, xoaß ber gndbige unb wobigefdflige SBille ©ottes^ and)

in biefer J^inftd)t gewefen ifi, mu|? bann nid)t jcbc ^angigfeit

t>erfd)winben anß bem J^erjen? mujj bann nid}t in baß ^erj eine

feiige Ülube unb (in gottlicf^er griebe einfe^ren? ©ewij^ ja in

ein ^er5, mld)cß wci^, ba^ ber J^err aUcß wobl madjt, unb

bafi benen, bic i^n lieben, alkß jum bef?en gereid)en muf,

weil ber /?err in ^ejie^ung auf fte feinen anberen ^ilUn ^at

alß i^rc Jpeiligung; gewi^ in ein J^erj, todd)(ß weifi, ba^

©Ott bic 2ichc iil, unb anß weld)em bic ticbc, bnvd) bit ber

(^lanbc t^dtig i|T, alle gurc^t vertrieben ^atl 2cbt nid)t ber

5)ienfd) üon einem jeben 5ß3orte, baß anß bem ?Oiunbe ©ot*

t(ß gebt? ©oUen wir uuj^ nid)t m. g. gr., unb fbnnen wir

nn^ nid)t an jebem ^iiUn &ottcß erfreuen unb fTdrfen, weit

jebcr ein gndbigfr unb wo^lt^dtiger ifl? 5[Bo(an, f^aben wir

gebetet um irgenb ctn>aß in beß J^errn SRamen unb mit front*

mer ©d;eu in feinem 3^amen aud) fdn Söort, S)oc^ nicf^t mein

fonbern bcin SBiüe gefd;e^e, hinzugefügt, unb ber 25ater i)at

nnß ba^ nid)t gegeben, warum wir if;n baten i fonbern nur bic*
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fcö U^U, baj? fein 535if(c Q({d)cl)(n if!, unb fo n\d)t bcn ülufang

fonbcrn nur ^aö (gnbc unferJS @c6etc^ crf)ort: o baß cr^al--

teil tvir cjcaM^ aud) ^icrburd), ba^ unfcrc gicube tooUfommcn

t|T. !7)cnn m. g. ^r. mir fo lange üermegen bie irbifd^en '

Singe bai ^erj bei^ frommen jn beunruhigen, eö in ftorenber

©pannung ju erf)a(ten ober mit S^veifeln ju qudlen unb mit

?ffief)mut() ju erfüllen, nur fo lange, nlö er ftc nid}t in ^c^k'^

^ung auf bcu 6etrad)tet, ber bie Siebe ijT. (£ben barum üorjüg?

üd) follen mir über allet?, n-»aö un^ it>id)fig ijT, getroffen 5}iUr-

t^ej? ©cbct unb gürbitte laut tverben laffen üor ©Ott im SRameu

beö ^errn, baß l)ci^t mit feinem Sufa^e, 3Rid)t mein fonbetn

bein QBille gefd)e^e. Senn baburc^ mirb baß ^erj im toorau^

tt)ol)l bereitet unb aufgeregt, bm 2lu^gang, tt»ie er and) falle,

ju betrad)ten alß eine ©ahc üon ©ott unb alö ein Söerf feinet

^eiligen 5Billenö. SBenn fid) bann in golge bk\cß (Bibikß in

unferer <Bcdc alle ?S3el)mut^ unb Sraurtgfeit über bie 2Sereite>

Jung unferer tvo^lgcmeinten 2Bünfd)e in bem ©efüble nieber*

fd)ldgt, fo iä cß ber njo^lgefdllige 2Bille bcß freunblidjen lie*

beüollcn 2}ateri?, \>on bem lauter gute ©aben fommen, unb er

f^abt unö eben beöf)alb nur baß befle, alfo ttjenu auc^ nidjt

baffelbe bod) gett)i^ me^r gegeben, alö mir baten unb begel)rten,

mit wir mal)rl)aft im Spanien feineö ©obneö gebeten b^iben:

bann empfangen mir biefeö fbfllid}e, ba$ u ufere greube i^oll-

fommen fei. Unb bkfc grud)t bcß &(biUß, ba$ mv neb*

men, ba^ unfere greube üoUf'ommen fd, bk m. g. gr. ^at

ber (Erlbfer allen, bk in feinem Dramen bitten, meil fte glau-'

ben, ba^ er v>on ©Ott au^geganiien unb mieber ju @ott jurüff*

gefeiert i|?, ganj unbebingt üerl)ci^en, fo bafi fie imß unter

allen Umftdnben gleid) gemi^ ijT unb unß gleid) mol;lfd)mcf*

fenb unb gebei^lid) fein foU, ber dufere QIrfolg {d, meldet'

er wolle.

3(^ uun bicfcß bie ma^re Sr^orung biß ©eUUß, molan

fo laf3t unö fragen — bamit bod) aud) bicfe mie jcbc 33etrad)*

tung b(ß gbttlid^en ?ffiorteö unö in ber ©clbfterfcnntni^ forbere,

meld)e ber jmeite Slnfang aller ®ei6beit iff, — laft unß fragen:

wie mir benn unö fclbj^ rid)ten , fonnen i)or bem ^errn in Ülb*

fid^t auf unfer ©ebet? 5Bober fonnen mir mol erfenncn, ob

mir miiflid) fd^ig gemefcn ftnb unb toon innen l)er gebrungcn

im S'iamen beß .^errn ju bitten ober nid)t; ob mir uoll geme-'

fen finb beß xedjten lebendigen unb tbdtigen ©lauben^ an i^n

iiwb an baß üon il)m gegrünbete ^cid? ©ottej^, unb nur nacl>

biefem getracl^tet ^aben ober nid)t? 'Sdd)t baxanß fonnen mir
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(ß tviffen m. g. %\'., tvcnn fcitcncr ober offer unfcrc 535c9C mit

bett 5Ö3cgcn b(ß ^errn, unb unfcre ©cbanfcii mit bc» fcliilgcii

jufammcngcfrofcn ftiib, fo ba^ er m«^ baö unmitfelbar gerndf;*

reu f'onnte, n>aö mv ergeben in feinen 2Bt((en befenb üor fei*

nem 5!^rone öf^i-^»»fct)f ()aben/ fonbern nur baran, trenn toit

oft nad) «nferm ©ebete tva^rgenommen ^aben, ba^ unferc

greube »oüfornmen unb i?on einem ijagc jum anbern immer

üonfommener'txnu-be, fo ba^ immer mef)r ber fd^ene jut^erfid^t*

Iid)e Söunfd) be^ 3lpo|ielö an unö in Erfüllung ging, greuet

eud) in bem ^errn aUe ^ffiege, unb abermal Uqc id), freuet

md)f unb ba^ eö unö Don einer ^cit jur anbern leidjter ge«

tvorben \\i, jebe gugung ©ottei^z tvenn fie auc^ unfern ur»

fprunglid)en SBunfd^en nid)f entfprid)t, unb n?ir i^re ^ebeutung

in bem großen Inbegriff ber güttUd)en 2lbftd)fen aud) nid}t ein«

fe^en, bod) mit ber greube aufjune()men tt^ilTcn, tt»eld}c tk
§rud)t eineö iva^r^aft d}ri|l(id)en ©ebete^ ij?. — 3fa m. gel,

je me^r tvir fo in bem 3?amen biß J^errn beten, um bcfio

beutlid)er tverben n?ir inne tuerben, ba^ and) \>on biefer f^abt

ber (£rf)orung baß 5Kort bcß Jperrn gilt, ^id)t gebe id) md),

mie bk 2BeIt gicbt. Senn bk ?Oienfd}en, njenn tvir fie um
ettvaö bitten, tijoUen fte uni^ gefällig fein, fonnen nid)t an*

ber^, alö an ben ^ud}{laben unferer 5Bunfc^e {id) galten,

unb mir bürfen i^nen feinen 2[)ornjurf mad)en, n?enn unö ubcl

aui^fd}ldgt, waß wir auf unfere ^itu öon i^nen erlangt ^a*

ben. S)er .^err aber {ic^t über ben ?Sud)fiabcn, ber fo oft

dn unüerfldnbigef^ unb felbft nid^t uerjTanbene^ £allen i|l, in

baß Xperj ber feinigen, (^r fennt cß unb tt>eip, ba|? fie nic^t

baß irrige fudjen fonbern baß feinige, ba^ fie nur nad) feinem

Sficid) unb beffen Söo^t trad^ten. J^aben fte nun bk\cß nid)t

erfannt, fo giebt er il)nen nid^t baß, tva^ fie unöerffdnbig auö*

gefprodjen, fonbern waß fie im ©runbe eineö treuen J^erjcnö ge*

meint ^aben. SBoUte nun jemanb fagen, auf bic{c ^d\'c gc*

fd^e^e alfo bod) nid)t^, al^ waß and) gcfd)el)en fdn anirbe o^nc

unfer @(bet, unb cß gebe alfo feine (gr^orung: noie tboridjt unb

!urjftd)tig tvdre baßl S)enn ijl e6 tt>ol moglid), baß aücß in

ber Söelf auf gleid)e ?löeife gefd)el)en ttjurbe, tvenn cß gldubige

©eelen giebt, bic im Spanten ^t{n beten, unb auf bic gleid)c

^dfc and), wenn e^ feine fold}e gdbe? llnmoglid) n?ol. Unb

foll baß feine Sr^orung fein, wenn ber .^err, inbem er baß in

Erfüllung ge^en Id^t, \y>aß and) \m tvürben gemünfc^t ^aben,

wenn mir allein in feinem gid)te ju erfennen t)erm6d)ten, fid) ju*

gleid) frcmiblid) in unfer J^erj nieberfenft unb (ß mit ber fc^o^
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nett ©ak ^tt ^rcube crfuttt, bic n?ir ntc^t Raffen empfangen

fonnen, wenn tt^ir ttid}t (jeSefct f)ättm fn feinem S^amen?

sjBie follfe 5enn &ie^ nicf)t bk n>a^re nnb ^immlifd)e Sr^onuig

fein, anberö alö bie 5[ßelt Qichtl @o freuet eud) benn feinei*

SSerf^eif^ung, nicf)t berührt s?on ben Stveifeln beö Unglauben^,

nicf)t gefrort burd) tk fleingidubigen SSorj^eHungen ber fci)wad)en!

^(Ut, mo euer bebrdngteö J^erj md) i:^ü treibt, ober wo tk

frifd^e unb fre^Iid)e ^khc md) baju anfforbert, hcUt immer nnb

o^ne Unterlaß in feinem Spanien, unb i^r werbet nehmen, ha^

eure greube i?oUf'ommen fei. Slmen.
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XXV.

lieber ba^ Q3er(anßen nacl) ^ennmig \5on jener

2ße(t imb md) ©emeinfc^aft mit lierfefben.

%.. ^r. 533ir attc öfau6cn rtItS €f)rlfTctt, &a^ ©ott utifcr

^immnfd}ci- Söötci* turd) bic ganjc 9icif)c feiner Offenbarungen,

tueldje erfüllt ivorben iff, al«^ ba^ Söort gleifd) tvarb unb iinfer

un^ tvo^nte, (){nreid)enb geformt (^abe für aikß, tva^ unö not^--

tvenbig ift auf bem Söegc be^ £e6enö; mv glauben, baj? tvenn

tvir nad}foIgen bcn guj^frapfen bcffeu/ ber uni^ vorangegangen !(!,

a^r nimmer freier tverben fonnen üon allem, tva^ ben ?Oienfd)en

^ier auf Q;rben brufff, unb nimmer reid}lid}er geniefjen bic feiige

greube an bem .^errn, bic unfer eigcnfl)umlid)eÖ ©uf ijl; tt>ir

glauben bici? alle^: aber fo, baj? tvir nimmer Urfad^e l^abcn mit

icnem, ber nod) ein 5tinb unb 2{nfanger im ©laubeu tvar, anß^^

jurnfen, ^.err l)ilf meinem Unglauben! S)enn tvic viele Qkht c^

nid)t — bod} tvaJ^ fagc id)? — tvic ftjcnigc mag e<^ tvol übcr^

^aupf nur geben, a^eld^e eben b\c{(ß n\d)t tvcnig|!en^ bi^meilcrt an^^

tuanbclt, baf^ tvir ndmlid) für bcn ©runb unb baß ^i(m unfcreö

©lauben^ eine anbere 6etvij?l;eit bcgebrcn ali^ jene, mit tx»elc^cr

ber ©eifl Seugnij? giebt bem 2Bortc ©otteö in unferm J^erjcn,

eine anbere al^ eben bic fofJlid}c Srfaf;rung, anß wcldjcr jener

SlpojTcl h(i Jperrn aufrief, J^crr bu l)a|t ^orte bcß ewigen Sc*

ben^, tvoP;in feilten ttjir gel)eu ali^ ju bir? — Unb unfer t^o^U

tneincnber aber nid^t immer eben fo vcrfldnblic^er unb grunblid^cr

(gifer, baß \y>aß m\ß feiig mad}t auc^ beneu flar ju mad^en unb

tt?o möglich fogar aufzubringen, bereu ^erj jum rechten ©laubcu

IV. ae
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an bcn (Jrlofcr nocl) n'idjt tor6crcifct imb gcfd^ifff ijT: tvic oft

ixnuii'djt er nic()t i()ncn an^crc 5)iittcl jnr Ucbcrscugurtg barbictcn

ju fonncH/ ali^ tvcldjc bcr Jpcrr fclbft barrcid)t, tnbcm er {ai^tf

aöer biefc Sc()re ti)nt, &cr anr^ erfaf)rcn, bnfj jie i>on ©ott ifT,

unb, ^omntt ^er ju mir, fo tinnbct i()r Di!i()C finbeii für eure

©eefen. Unb eben fo ni. ö- S^"- 9^^^^ f'^ ^'^^'^^ "'^)f tvcnige, bie

alö \)ätUn fie fd^on afle 5:icfcn beö 9ieid)t()iims^ ber gottlidKn

©nabe erfd)opft, unb alß \(i i^nen and) ber ernfle ©enu^ ber

fid) immer erncuernben greube am .^errn unb aüer .<pcrr(id)feit,

bw fd}on jejt an uiiö offenbart i|^, ju vocnig, nad) nod} r;o^erom

l^reben, aiß waß unö burd) baß ?Ißort ©ottci^ auf^efd^IotTen iil

unb in feiner ©cmeinfdjaft allen bargereidjt tt?irb, fo ba^ fie, tvir

fonnen e^ nid)t anberi^ auebruffen, burd) i^r SSerlangen md) fer^

neu unb fremben ©utern, nad) geifligen ©enuffen fotvol alß nad)

Qrrfenntniffen, bk in bem 5^ereid) unfcreö irbird)en i?ebenö nid}t

liegen, baß ?H3ort beö Srlofer»^ ber Unma()r{)eit jei^en u^oUen, bafi

tver ju i^m fommt unb au^ feinem Üuell nur immer fd)6pfeu

tt>iü feinen ©urfl leiben tverbe. S)aran m. q. gr. erinnert unö

unfer {>eutic)eö ©onn(agö-(Sv>an9e(ium.

^ejit. Maß 16, I9(n^31.

(iß war aber ein reid)er ?Oiann, ber fleibete fic^ mit,

<)3urpur unb foftlid^er Scinwanb unb lebte alle Sage

^err(id) unb in greuben. Q.ß x\>av aber ein armer mit

B^amen ^ajaru^, ber lag t*or feiner S:l)üre t>oÜcr ©d^tvd*

ren unb begel)rte ftd) ju fdttigcn v>on ben 5Brofamen, bic

von beö reid)en 3;ifd)e fielen. S)od) famen bic J^unbc

unb lefften i^m feine ©d)U>dren. (iß b(Qab {idj, baj?

ber arme f^arb unb it?arb getragen Don bm Engeln in

^hva\)amß ©d^ooft. S)cr reid}e aber ffarb aud} unb

ttjarb begraben. 2il^ er nun in ber .^olle unb in ber

D.ual ix^ar, i)nb er feine 3lugen auf unb faf> Slbra^am

t>on ferne unb Sajarum in feinem ©d}oo^, rief unb

fprad), 35ater Slbra^am, erbarme btd) mein unb fenbe

Sajarum, baf? er bai^ duperfle feinet gingcrj? in'e' 233af*

fer tauche unb fül>le meine Bunge, benn idj leibe '^m
tu biefer glamme. 2lbrabam aber fprad), ©ebenfe ©o^n,
ba^ bu bein gutei^ empfangen {)a^ in beinern £eben, unb

Sajaru^ bagegen i)at bbfcß empfangen. 9^un aber tvirb

er getrojlet, unb bu n>ir|l gepeinigef, Unb über baß aU
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Uß ijT jt^ifd)cu üwß nnb cud) eine grofc S^hift 6efe(lU

flct/ ba^ bic ba tvoUtcn tooii (;intieti ^jna6faf)rcn jii cud)

fonneti ntd)f, unb aiicf} nidjt Doii bannen ju unö herüber*

fa(;ren. 5)a fpiMd^ er, ©o bitte jd) bic^, 95ater, ba^

bu i[;n renbcfl in meinet SSaterÖ ^anß: bcnn id) ^abc

nod) fünf trüber, bafj er i^nen bejeucje, auf bajl fie

nict)t aud} fommen an biefen ÖU ber Üual. Slbra^am

fprad) ju if)m, ©ie l)aU\\ 5)?ofen unb bie ^rop^eten, la$

fie biefclbigen i)6ren. Qir aber fprad), 3Rein, 25ater 2{6ra*

^am, fonbern fo jemanb i^on ben tobten ju i()nen ginge,

fo njüiben fU ?Suj?e t()un. ß;r aber fprad), ^oren {k

9}?ofen unb bk ^rop^eten nid}t, fo werben fte aud) md)t

glauben, ob jemanb Pon ben tobten auferffdnbe.

(£^ if! ndmlic^ m. g. gr. baß (^nbe bcß perlefenen 2(bfcf)nit^

te^ ber ©d^rift, mldjeß in genauem Bufammen^ange fJe^t mit

bem, tva^ id) Porf)er gcfagt ^ab(, idj meine jene ^itte be^ rei*

d)en ?9vanne^, b<x^ aibra^am bm ^a^avnß fenben mod)tc in feinet

2Saterö J^au^ ju feinen 53rübern, bamit fie ^ujje ti)ätcn unb nic^t

auc^ fdmen an ben £)rt ber Üuaf. !Denn bie S^nnbe Pon ber

anbern ^eit unb bie unmittelbare ©emeinfd)aft mit berfelben,

tt?eld;e ber reiche ?Öiann feinen trübem vierfd^affen tvollte, ijl

i\id)t nur felbj! eine fold^e über unfern ^ereid) ^inaui^ge^enbe ^r«

fenntnij? unb Sinfidjt, nad} ber bennod) ein großer Xi)eii ber

5Dienfd}en fTrebt, alö ob fte an ben geijligen ©ütern be^ fSieid)eß

©otte^ auf biefer (Srbc nid}t genug Ratten; fonbern, fo me ber

reid)e ^ann feinen sBrübern porjüglid} beöjvegen bie{c ©emein-/

fd}aft njünfd}te, bamit fie i^nen ein ©runb luürbe ^u^e ju t^un,

tt>eii ndmlid) bie natürlid^en Siufforberungen ba^n hei i^nen nid)t

anfd}higen: fo i|^ <ß and) eben irgenb ein ^int unb Scidjen auö

ber anbern SÖ3eIt, worauf unfid}ere ©emüt^er am liebjlen i^ren

©tauben grünben mbd)ten, wenn ii)v J^erj auf bem gemb^nlic^eu

sffiege nic^t fefi werben will. S)arum muf ei^ unö merfwürbig

fein, ba^ in biefer Q;rjdl)lung ber ^err bnvd) bie 2(ntwort beö

Slbra^am jebem fold}er 2Bünfd)e bie QirfüUung gdnjlic^ perfagt.

S)enn eben biefer Stntwort wegen, weld}e er bem reicfjen ?0?annc

burd) ben 2lbra^am ert^eilen Id^t, fann wol niemanb glauben,

at^ ^abe ber J^^t in feiner ^rjdl;lung felbft eine fold)e ^unbc

t)on jener Söelt uieberlegen wollen, wie wir fie anberwdrtö l)cr

()ienieben ni^t ^aben fbnnten. 5Sielme^r wenn er ben SajaruS

im ©d^oojje Sibra^amö liegen la^t, ben veid)en ^ann aber un*

a^ 2
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cvtraglidjc @Iut fiii)Uu an t^cm 0\'U bcr Üual: fo rc&cf er unb

gcwi^ mit Üicd)t, ba bici^ für bcu ciocntüdKn 3tt)eff feiner ^c^rcr*

bid^tunö »"»* fi"*^ 9?cbcnfad)C a>rtr, Don jener aßelt iti ben 2lui^*

bruffett/ tt>eld}c unter feinen BeitgcnotTcn öci^^^'f)nHc() tvarcn. Unb

eben bamit niemanb glauben modjte, er i)abc burd) ben ©ebraud)/

ben Cr bauon mad)t, jene Slui^&ruffe ju einer rid}tigen un^ 6e*

flimmten ^efd)reibung ergeben trollen: fo fuQt er am (Sd}Iufre

auß bem ?Otun&e beii^ 2lbraf)am cicfe ^xlel;run3 ^iuju, ba^ jcbe

genaue Äunbe i^on jener SBelt eben fo Qut alß jebe fid;ere unb

georbnete @emcinfd)aft mit berfelbeu un^ Don ©ott Derfagt fei.

Unb eben bk\ci i\l ber ©egenf^anb, bm idj f)nitc anß 31n*

leitung unfereJ? (güangelium^ eurer ud[)eren anbdd}tigen 5Befrad;*

fung üorlege, bamit nnr un^ baruber beru()igen lernen/ ba|? ti?ir

unö l)ier o^ne Jidl)ere Äenufnijj üon jener Sßelt unb

o^ne ©emeinfd)aft mit benen, bic uni bo\'tl)in Doran^

gegangen finb, bel^elfen foKen. S)a aber ber (Sribfer in jener

ärjdf)lung nur eine i?on ben Urfadjen angicbt, ti>e0{)al6 eben bic^^

fe^ ijcrfagte gewunfd)t tvirb, ndmiid) f^amit bk ?0?enfd)en/ gea^arnt

unb belehrt burd) biejenigen, bie ax\^ biefem £eben fd}on abge*

fd}kb(n finb, bej^o el)er Q5uj5e tl)un: fo laf^t unö ^^uerjT ermdgen,

ha^ t^ au^er ben angeful)rten anbere bejTer begrünbete Urfad^en

ju jenem 5KunfdK für unß nid}t giebt; unb bann j weitem^, bafj

tvir unö and) in 2lbfid)t auf bk einjige, i^on ber in ber (2rjd^*

lung be^ (grlbfers^ bic S^ebe ifl, bei bemjenigen, tvaö er felbj^ bem

5lbral)am in ben dTamb legt, üollfommen berul;!gcn fbnnen.

I. 5ö3a6 nun baß erjTe betrifft, bajj cß anbere ©rünbe nad)

einer naiveren Äenntnif? t»on jener SBclt unb einer luimittelbaren

©emeinfdjaft mit berfelbeu ju f^reben, alß bm in ber Qirjdl/luug

hcß (£rlbfer^ angefül)rten, gar nid}t geben fann: fo if»erben bereu

freilid) mebrere unb t>ornef)mlid^ brei angeführt, tveld;e tvir mit

eiuanber beleudjten a^otten.

©er erfte ijl ber, bafy ber menfd}Itd}en (^eele ein nid;t ju

lbfd)enber unb in feine ©renken einjufd;lie^en£"er Surf? nad) €r^

fenntnifj eingepflanzt fei, für tveld)en alfo bicfe (grbe mit allem,

tvaö fic entc)dlt, ein Diel ju befd^rdufter ©egenjTanb (ci, an bem

er feine '^cfrlebigung uid)t finben fcnne. ©onbern tinc fd)on bmi

leibltd)en 3luge burd) baß jal)üofc /peer bcß .^immelt^, tveld)CiJ

ftd) Dor tl)m ausbreitet, bic 'Hhißfidjt weit über bic (ixbc l)inanß

eröffnet ^ci: fo jlrebe natürlid} aud) baß 2lugc bcß ©eifieö in alle

uerborgenen 5ßunbcv ^ineinju^rtugeu. — ©eivi^ m. g. §r. tvollen
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ivif bkfcm <hUi\ Srrebe, bcn ©off tm\ tnenfd;I{d)cn ©ctj^e einge*

pflanjf fjaf, im5 bcr h'jycit ()o^crcn Uifpruiiö fü ^eiit(id) ^cjcucjf,

feine aMÜfuf)rnd)eu ©rciijcn |Teffcn! v»lelme^r mag er fiel) uberaU

irei-fuc(}en unb (o mit bringen, cilß er nur fann; aber fd^werlic^

ivirb er tvctt Fonunen, wetni er bie Ccrbe/ tt)eld}c i^m 5Hndd}f? an*

getviefcn t(i, «]crtng ad)fcf. !Dcnn aud) l^ter «jilf, baj? tver aber

baJ^ tvcntvjc md)t freu getvefen aud) getvif? n{d)f über me^rerc^
"

ßefejf tvtrb. S^aUn wnv nun efiva fd;on a\Uß erfd;opff, waß bk

€rbe uui^ bnrbicfef/ fo ba[i cß nid)f6 ijl mif allen ^vlagen über

bk Dielen unauf(3efd)lojTenen £llafl)fel, bk |td) «ni> aufbringen?

ober follfen bie irbifd)en ©egenfldnbc ju cjering fein unb nid;f ber

?9?ül)e tt»erf[)? Söarltd;, -ivenn wk l;ier nid;t t>on ben 5öerf'en jum

?lBerfniei|!er aufju|?eii)en ttjiffcn; tvenn a^ir nid}f an biefer ©d;6'.

pfung, unfer unb über \vdd)c mv gefejf finb, feine etvige ^raff

unb 6offl;eif erfennen: fo lyerben tvir fie aud) nid)f finben, unb

tvenn tvir bie g-lügel ber ?Üiorgeurbtl)e nehmen fonnten. SBun*

berbar fd/ajfcnb unb gefejmdfig tveife erl;alfei}b oifenbarf fid)

©oft überall in feinen ?*ßerfen, unb bie Ikfm feinet SBefeujJ,

bk bod) baß lejfe ^ki aller menfd)lid)en (grt'ennfnij? finb/ tverbe»

tuiö Weber flarer noc^ inniger aufgefd;lo|fen burd) baß ferne al^

burd) baß na^e. S^^flT^'i ^<^^ bleibt getvifi/ unb jeber tnufj iß

Sugeben, baji unfere (Srbe nid)t abgefonberf für fid) allein be|!el;t

nüffen in jenem unenbltd}eu ^Im'c i>on 5iBelfen, fonbern ba|? al*

kß mannid}falti(j auf fie einfließt unb ftd> in i^r abbrüfff, unb

ba|? ii?ir alfo, mnn and) nur um ftc felbjl rec^f ju erfennen unb

SU burd)bringen, banadj fireben müjTen, ivo moglid) and) baß

fernffe, tüaß nod) einen Sinffuf auf fie l;aben fann, ju v>erf?e^en.

?5Bolan, bie\i 9iid)tung l)at and) t)on je ^er ber menfd)lid)e 95cr*

flanb öcnommen, unb tvir ivollen i^n barum nic^t fabeln fonbern

loben. 3mmcrl;tii fd baß bewaffnete Singe bcß S^aturforfd^er^

eben fo ffeij?ig auf bii fernen uncrmef?lid}en ?ö3eltforper gerid)tef;

aU auf bie beaninberni^tvürbigen feinjien 2Serjtveigungen ber irbi*

fd)en ©ebilbe! 2lber \vaß tvir auf biefem 5Bege jemals erreichen

fonnen, baß Wivb bdd) nie jene üoranjige ^egierbe befriebicjen

fonnen. S)enn jchc auf biefem nafürlidjen 2öege öon bem 3u*

fammenbang mif unferer ^rbe aui^gel^enbe Srfenntnifs nuc^ biß

allerfernflen wirb immer eine Srfennfnift unferer 5ßelf/ biefer 5(Öelf,

bie ftd) nnß auf \old)c ^xi\c cran'ifert, ntd)f aber eine ^rfennf*

nif? jener ?lBelf. 9lud) will biefe langfame aber fidlere §orffd)rei*

fuj?ö, biefer nafürlidje aber gefejmdpige Erwerb ber Ungebulb je*

ner bod^fiiegenben @emüfl)er nidjf genügen, ©onbern fi( meinen,

weil wir bod; bie ©renjen bcs^ (Einfluffeö ferner Söelten auf bie
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unfrigc \nd)t mit unfcrm fc^ttjad)Crt 95cr|Tait&e atmcffen füiincn,

fo bleibe cß hoci) nicgnd), un& barauf eben foUten tvir laufdjen

utib cö auf ade SBeife t>on unferer 6ette beguufiigen, ba|} tic

95ctvo^ner ferner SBelten unö «nintttelbar geijcntDdrticj , ober tvir

im ©eif^e ju i^nen entrüfft tverben fbnnfen, unb bajü fo burd)

aul3erorbentlid}e ©emüt^öjuftanbe, burd) leife Sl^nungeu unb flud}*

fige (£rfd}einungen entbefft \r erben fbnnfe, tcaß auf bem Sßegc

ber natürlichen gorfd}un(j nod) lange t»ielleid)t immer ein ©e^eim»

ni^ ixnu-be geblieben fein. ed)on \)on 2lltcn^ 5er i|! H({( ©prad)e

^dufig gebort tuorben, unb fie Id^t ftd) üon '^dt ju 'ßcit tvicber

terne^men. 2lber tva^ follen ti>ir br^n fagcn? ^auluö fagt uon

fid) felbf?, er \'ci entjum tijcrben iui^ ^arabie^; aber er fagt

aud), er ^abc unauöfpred}licl}e unb unmittl^eilbare Singe üernom*

men, unb er f)at ben gläubigen feine Äenntnif? baüon juruffge*

laffen. ©o möge benn n?em felbjT cmaß dl)nlid)eö begegnet tvo^t

jufe^en, waß er baöon l;abc, auf feine ^'ßci\c aber feiner O^av
barungen fid) überleben fonbern, ivenn er minber 5urüfff)altenb

i^ alß ^^aulu^, bann ftd) bcmut^ig gefallen lajTen, tvenn ber eine

fie annimmt, unb ber anbere fte uerwirft. ^cibcß ij! eine gleid)ß

menfd)lid)e ^Oieinung-, aber eine 51'enntnif t»on jener ?S3elt erl>aU

ten ivir axid) auf bkfc SiBeife nid?t el)er, a\ß biß mv and) Ht

2lrt begreifen, roie tt?ir baju gefommen ftnb, unb bann i|l anbern

baß übernatürlicl)e naturlid) geworben. Unb ber reid)e ^ann,
n?enn (ß ii)m gelungen tt?dre ben Sajaru^ ^uruffjufenben in feineö

95ater^ .f)auö, unb biefer ^atu feinen ^rubcrn er5dl)lt, tvie baß

^avabicß befd^affen fd, unb tvie ber £)rt ber Üual unb bie 5vluft

jiiMfc^en beiben, ja and) uberbiei^ nod} alleö, ivaö er baf? ic^ fo

fage untermegei^ gefd)aut l)dtte \>on ber tx^unberüollen ©d)bpfung

©otte^: ^dtte er it>ol jürnen fbnnen, ivenn biefem abgefanbten ber

eine geglaubt l)atu, unb ber anbere nid)t? ©emifi nic^t, ba ivir

eben fo ivenig bic ©renken ber ©clbfrtdufdjung biß ^öa^nei? unb

be^ ^etrugc^ gemeffcu ^abcn, al^ baß &cbi(t ber verborgenen

2öal;rbeit. ^aß für Urfad}e fonnten ivir alfo l)aben eine fold)e

Qrrfenntnifj ju aninfd)en, ba ivir tveber ein ftd)ereö ^ittd \)ahm

auf biefem &ebiü bii ^ai)v^dt vom ^rrt^ume ju unterfc^eiben,

noc^ eben bei^^alb eine ftd)ere Siegel für ben ©ebraud) fold)er

9ßabrl;eit? — Slllein ivorauf jener ungeregelte 5Ißunfd) am meifTen

gebt, baß i^ nidjt fotvol bie (E-rfenntnij? von ber natürlichen Sc--

fd^ajfen^eit frember ©egenben ber gbttlid^en ©c^bpfung, fonbern

vornebmlid) dnc anbere ©emeinfd^aft bcö ©efd)bpfeö mit Um
©d)bpfer mod)ten fie fennen unb alfo and) getvijTermaflen t^eilen,

\d eß nun bii, welcher ftd) anbere SBefcn erfreuen, ober bie, bereu
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tt)fr tinö \'dbii bci'cfnf^ lt^cr^cn ju erfreuen t)aU\u Hub bkfe^

i)orju(iIld) mnlTen tvir fabeln nlö eine fTrdffidje Uncjenujjfamfeit

uiib Uugebulb. Unö ijl alö ba^ 3ü'l unfereiJ ^ieftgen £e6en^ Dor*

gc'()alun (in'$ 51 tverben mit S()ri|?o ober felbjl eiiii? mit bem

SJater; iinb ivtr ivijfen, baji tx»ir tdglid^ noc(; ju f^reiten \)abc\\

gegeu baJ^jeniöc, tvaö uni^ Don jf)m trennen iviU. ©otlen mt
nun, rtlö ob mir bie ^ujl an biefcm ^anipf unb ben ©c*

fd)niaff an beni ^^rcife be|TeIben üertoren Ratten / (uflern {üw ju

erfahren, in tiH'[d)er ©emcinfd}aft mit ©Ott fo(d)e ^efen fte»

^en, bk etwa bie *3unbe nid}t gefofiet I)aben, ober bie mit einem

Scibe nid}t beftdnbig umgeben, ober bk irgcnbmie ber (Sriofung

nic^t bebnrftig unb au|jcr bem ©cbiet berfelben gef^ellt finb? 523a^

aber unfere eigene funftige ©eniciiifd^aft mit ©Ott betrifft, fo fagt

ber Slpofrel tcß S^mn auöbnUHid), (iß ift nod) uid}t erfd)ienen,

waß mv \dn tt>erben. S)aö ixnjTen tvir aber, baf? um ei^ ju er*

reid;en lx>ir Dor bem S;f;rone biß <£rl6feri^ erfd)einen müfifen in

bem wcijien 5v(eibe eineö guten ©eiviffen^, in Slbfic^t auf bie ©e»

meinfdjaft nüt ©ott, iveld;e um^ ^ier ift bargeboten tvorben. ©0
bürfen tvir alfo nie auf()6ren banadj ju forfd^en, tvie ivcit bcc

Don Sbrijio erlojle unb befreite meufd)lid}e ©eij! (ß \)i(v bavin

bringen fann, ©ott immer in {\d) felb(! gegentx^drtig ju ()aben,

tjor feinen 2iugcn ju wanbeln unb alUß ju feiner S(;re ju tf;un.

^iik^ aber fu()rt mid) auf bm jtuciten üieöeid)t befifer ju

entfd}ulbigenben 5Bortvanb für bic\m fo getv6^n(id)en 2Buufd) be^

menfd}Iid;en ^)erjenÖ. 23iele v>on benen, bie ii)n in fid^ ^egen,

nöurben ndmlid) fagen, jie tvünfd)ten au^ jener 533elt eben bic{eß,

in weld^er ©emeinfdjaft mit ©ott unb unter einanber ivir ?Oien*

fd^en in berfelben f!ef)en tverben, nid)t i^rer felbfl n?egen; fonbern

feitbem if}r liebenbeö ^erj t?ermunbet ^ci bmd) ben S;ob berer, bie

t(;nen bie t^euerflen i\3aren in biefem ^cbin — unb baß fle^e boc^

fruf)er ober fpdter jebem beüor, ber ei^ nod) nid)t erfa()ren i)abe,

— feitbem fei jeneö 23er(angen ernjad}t, unb fte fbnnten fid) nidjt

ivte fonjl mit aUgemeinen 23erf)eij^ungen unb unbejiimmten 2iu^»

ftd)ten begnügen. 2luf bem getvbbnlid)en ®ege aber fei nic^t

mef)r ju erröarten, barum ()dngten fie fic^ mit inniger ©e^nfud)t

an jebe and:) entfernte S)voglid}feit, biß grbf^ern, bejfen i^r ^erj

bebarf, auf einem au|?erorbentIid}en 2Bege t^eilbaft ju tverben. '^a

bi(ß fdjeint ein ?ffiunfd) ju fein m. g. §r., üon bem njol nid)t

leid)t ein gefu()lüoUeö ©emut^ ganj frei bleiben Kmiuc in biefem

^cben. Unb bennod), n?enn er gered[)t ivdre, ti?urbe uid}t ber ^t*

Ibfer, inbcm er un^ ^ier fo bejlimmt alle Hoffnung auf eine foldje

©emeinfd)aft mit jener SBelt, buvd) iveld^c allein aud) nur bie ge-^
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nnuifc()(e ^TFcnnfnifi C-erfelben cntjTcf)cn Fmin, ntfd^ucibcf unb fo

bmtüd) ^crau^fagt, c^ gc6e feine ©cnhutg ber tobten jn bcn Ic*

benf'cn/ tvurbc er nid^t in 9iuffftd)t auf biefen SBunfd) ber tkbz

ein 6efon^ere^ ©ort bcr licbrcidjcn ^cle^fung hinzugefügt f)a6en?

©ewijl ftjol^ a6er et ^at e^ eben bei^(;alb nid)t für not^ig befun«

ben fonbern un^ nur an unö fclb|t getüiefen, tueil tvir bei nd^e*

rer Betrachtung kidjt finben fennen, bajj ([iid) Hc\(ß t^oric^t ge«

rebet luar. 5Benn tk Erfüllung einci^ fo(d;en 2Sunfd)e£? ctwaß

feltenei? bliebe, fo bafj nur tvenigc unmittelbar ade übrigen aber

nur burd; ben ©lauben an jene ju einer ndf)eren ^enntniß \>o\\

bem Sujlanbe unter abgefd}ieCenen gelangen fonnten: tvürbe bann

xxioi ber ©d^auer, ber fid) unfer jct'ei^mal bemdd;tigen muffte hei

einer ^old;)m (grf^einung, unö ju einem nur iigenb ruhigen @e»

nuflfe berfelben fommen laffen? njürbe jeber \'d cß nun überfpannte

ober UtäwUc immer bod) ungett)of)nlid;e unb unruhige Sufianb

ber ©eele, tv>ie eine foId)e Ueberrafd)ung if;n f;erüorbringt, tventi

ouc^ nur altmd^lig bod) el)e eine fold;e (Srfdjcinung üon bir v>er»

fdjftjdnbe, nod) iiberge^cn ju einem flaren unb beftimmteu Bc»

tvu^tfein, iveld)e^ tt>ir für uu6 felbfl fe|^{)atten f'bnnten, unb tv>d*

c^eö uns^ ©lauben bei anbern Derfd^affen ivürbe? Unb bod) müf*

Un unt»ermeiblid) aud) hd jebem fclbf^ Stveifel cntf!ef)en über

feine eigenen ^-rfa^rungen, n>enn er tvenig ober gar feinen ©lau»

ben fdnbe bei anbern! 5ß3enn cß alfo f)i^ju fein gro^eres^ 25er*

tvanm qkbt alß haß, mld)(ß fid) alle <£rjdf;lungen folc^en 3"*

^alt^ biß jqt f)abm ju t>erfd}a|fen getvupt: fo f)abm n?ir aixd)

gcmi^ fein TH(d)t bie Erfüllung bicfcß ?lßunfd}C£^ ju ertvarten.

konnten tvir nnß aber ernftf)after ^i'ßdfc bcnfen, eine fold^e ©e»

meinfc^aft mit jener 5ßelt fbnnte fo l;dufig fein tvie bas^ Bebürf*

«i|? felbf! i^f (o ba^ ber ©laube baran einem jeben fo ju fagen

in bic S^anb fdme, unb bie ivluft nid}t nur leid)t ju überfpringcn

fonbern gleid)fam fd)on aut^gefüüt ivdre, tvcld)e fonj! ^mfdjm

biefer unb jener Sßelt i{T: wie anniberbar jerriffen unb burd}fd;nit*

tm müf?te bann unfer irbifd)e^ Seben fein, unb alle (dm gugen

gleidjfam gelbj?. :Darum, fo l)eilig uuj^ jeicß 23erlangen ber rei*

neu 2icbc and) iff, roerben \\>ir boc^ bk\im 2Bunfd}e bie glüget

bcfd)neiben unb geficben muffen, baj? njir feinen ©runb f)abd\ bic

©renjen unferer 5Belt anber^^ geflefft hn,\d)cn, aiß ©ott fte ge»

orbnet l)at S)a^er, toaß unö felbfi betrifft m. g. gr., ivolle»

wir unö an baß freunblid^e 2lnbenfen, an bk geifligc aber na-^

türlid)e ^intvirfung unferer obgefc^iebenen auf unferc ©eele ^al<

ten, bie unö attcu ton i^nen in bcm ?0ta|3C, aiß fic un^ lieb unb

iucri^ getvefen ffnb, jurüffbleibt. 2)cnn fo lange ber, ber t>on
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un^ cjcfdjie&cn i|l, nod} nic^t i^crgcffcn iff, fo lancjc baucrf and)

fort feine lebeubige aöirhutcj auf unfere 6eele, fo lange leitet

ivarnt ergebt tinö fein 2ln&enFen, fo lange erquifft unö bie (imu

nerunc} an haß, wa^ er unö ivar/ alß er auf Sn'bcn mit uuj^

tvan&elte, unb fo lange i[f er uni? alfo nod; nid-jt genommen,

fonbern tvir befijcn if;n nod;, unb getuifj öiel ^errlidje grüd)tc

tk\(i 3ufammenl)ange^ mit unfcren t^orangegangenen l^abcn wir

alle aufzuzeigen. ^<iß aber fie felbf! betrijft bk gefd;tebenen,

m. g. gr. fo l)aben tvir ja ein tl)cure^ SBort ber 95erl)ei»

fjung, h-dftiger alö irgenb eine i)orüberge[)enbe (Srfd)einung eö

fdn tonnte, Icbenbiger burd) feinen ganzen 3ufammenl;ang mit

«nferm {nner(Ten geijligen 5eben alß irgenb etttja^, tva^ »or

unfer dufjerci^ Singe unb üor unfere ©inne treten fonnte, id)

meine tic berrlid;e SÖer{)ei(iung hiß (Srlofer^, SBo id) bin, ba

foll mein ©iener and) fein. 5Beld}e gr6|?ere (Bid)ni)cit fonn*

Un wir n?ol begel;ren alß ein 5Bort beö .^errn felbjl; nnb waß
f'onnten tvir ivol lieber it^iffen tvollen, tuenn nnß Hefiß getuifj

tjl, ba^ biejenigen, bie l;ier mit H)m üereint geiv^efen finb, and)

bort nod) ijiel tveniger ton il;m fonnen getrennt tverben, ba

er fd)ou Don biefer unferer unDollfommncn irbif(^eu 35ereini»

gung mit i^m fagt, ba^ feine ?Ovad}t ber .^olle fte jemals jer*

reiben fonne.

Unb nun m. g. gr. ijt auficr bem ©runbe ju einem fol*

d}cn ?aSunfd), bcn ber Srlofer felbft bef;anbelt, nur nod; einer

übrig aber fd;on an fid; felbj? fd;tvdd;er al^ bit biö^erigen, ndm*

lid; bic S:rübfale unb SSibertvdrtigfeiten bie\(ß Seben^. S)enn

bicfe bringen unö bii^meilen ben $Löunfd; ab, baj? bic .^errlid;*

Uit bej? fünftigen unö möge ndf)cr treten. S)aö gcfrdnfte .^erj,

tveld}eö fid; an baß Söort ^dlt *), baj? bit Seiben biefer Seit

nid;t ivcrt^ finb ber /?crrlid;fcit, bic an un^ fotl offenbaret wev*

ben, e^ ivünfd)t, ivenn e^ fid; am tieffTen jerriffen fü()lt üon

bcn ©d;merjen bicfcß mannid;faltig betvcgtcn ^cbcnß, <ß tvünfd;t

jene ijerbei^ene /perrlid;l'eit ju fd;auen, um bejTo kid)ta' allem

in entfagen, tt>aß anbcre anmuti)ige^ unb erfreulid;eö genie|?en.

S)od; bii\cß follte td; tvol i^or gldubigen ^bi'ij^c» öar nid}t ein»

mal erti?dl)nt l)aben. SDeim ber Slpoflel l)at jene^ 233ort gar

nid;t gefagt, bannt tvir uni? ein dujiereö S3tlb biefer .^errlic^»

feit mad;en follten, iveld;e^ and) bk anmutl;igfTen irbifd)en M*
ber übergldnje; fonbern er vebct uon il)r alß yon einem innern

*) 9U>m. 8, 18.
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35ctt)u^tfcitt, mld)(ß bm'd) aKc Mb(\\ Uv (ivU feinen QlSjucj

erfahren fonne. ^k fonnten tx>ir aber baju fommen un^ über

bie Selben i^icfc^ Sebenö mit feer funfticjen ^errlicl}feit ju treffen,

ta ja hoö) aücßf n?aö &en glaubigen in biefem £eben greube

mac^t, and) eben fo gut genojfen tverben fann o()ne an jener

^eri-Iid)feit einen 2lbbi-ud) ju erfahren? 5[Bunfc(}en tvir aber bei;*

^alb biefelbe fd}on ^ier auf irgenb eine Slrt ju fd}auen, bamit

tk 5:rübfale biefer 'ßdt unö nid)t v>on bem svßcge abioffen, ber

bortl)in ful)rt: fo laj?t unö bebenfen, ta^ tvir l)ierju feinet 5:ro*

j^e^ beburfen follen, benn tvir ^abcn feine anbere Slntveifung

von unferm ^errn fclbjt al^ bie, bafs tvir unfer ^reuj auf \i\\^

nef)men follen unb i^m nad)folgen. S)ei^ivegen follen tvir eö

ouf un^ nehmen, tveil tvir nid^t von if)m lafen fonnen, tveil

tvir immer auf^ neue angezogen a^rben von bem Sßorte feiner

SBeiöl)eit unb von feiner geifiigen SRd^e, tveil bk unüerbrüd}lid;e

hibt ju i^m unfer i)bd}\i(^ ©ut i|l, unb tvir alfo aud) feiner

ivert^ bleiben müJTen, bamit er nie auff)ore un^ auf-^ unb anju>

nehmen. 533o follte id) l)inge^en, tvenn id) von bir tvid)e, bü

öllein ^ajt SÖorte bcß etvigcn Seben^! Slufer biefer 2lufforbe>

run^j jum treuen 2iu^f)arren, bie fd}on von felbf^ um fo bringen»

ber tvirb, je tue^r tvir unö von anberu (Seiten verlaflTen ful;*

len , au^cr biefer nod) einer anberu beburfen : ba^ i|^ eine

(5d)njad}l)eit, bk tvir nid}t pflegen unb il)r nad)geben follen,

fonberu tveld^e uberwunbeu tverbcn mup. 2iucl) meij? ber gro^e

Slpof^el, tveld}er jau^ ^ort gcfprod)eu \)iU, xndjtß von einem

fold}en ©cbraudje beffelben, alö ob ein au|;erorbentlid)er 531iff

in jene ^errlid}feit unö junt Sroft gereid)en follte unter bcw

SBibertvdrtigfeiten beö Sebcni?. Senn il;m ivarb dn fotd;er ^liff,

ba^ er in einer ©tunbe ber ^egeiflerung entjüfft tvarb inß ^a*

rabie^; allein er bejiel)t baß nidjt auf irgenb befonbere 2dbm,

unter benen er bamalö erliegen tvollte. 5Bol}l aber fagt er gan5

im ©egcntl^eil, eö \'ü il)m ein befonbereö 2übm mitgegeben, tvie

(ß fdjeint, jur Begleitung burd) einen großen 2;l)eil feinet Seben^,

bamit er fid) jener l;ol)en £)ffenbarungen nid}t überlebe. Unb

tnbem er biefei^ 2db(n auf eine ?lBeife befdjreibt, tveld}e baß in*

nigfle ?i)?itgeful;l aufregt: fagt er nid;t, ba^ er fid) baruber trojTc

mit ber funftigen J^errlic^fcit; nod) aud) befam er auf ^m ©e*

ba eine fold)e 2lntveifung von oben fonberu nur bk, £ap bir

an meiner ©nabe genügen, benn meine 5lraft ijl in bm fd)tt)a*

d)en mdd)tig. S)aö tvar bai^ Sßort, voddjcß alß ein SBort btß

/perrn in ber ©eele btß 3lpo|?elö ertonte, bie vorjijglic^ b(ß\)alb

von jenem unö unbefannten Reiben fo tief gebeugt tvarb, tveil
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cß it)\\ in ber freubiöcn ^Öcifunbiciung bc^ ^Datiöcliumi^ ^im

bcrtc; unb bicfci^ ^ovt {)at \f)\\ für hk ganjc Seit feinet gebend

aufj}crid)tct. 5Bcn!i mui m. gel. %v. fclbjl ein 5Ipo|lc(, bcr wirf»

Ijd) au|^crorbcnt(ic()c^ unb uberirbifd^«^ in feinem Scben erfa(;ren

unb einen ©traf)I jener .^errlid}fett aufgefaj^t t)atu, ober mU
md)v — benn duf^erlidjei?, vok cß \d}c'mt, tvar \f)m bamalß w'nijtß

erfd){enen — bem haß innere Slu^e für bk^dbc tvar geöffnet ge*

tvcfeu in einer ©tunbe entjuffter 55egei|}erung, bod) fobalb (ß

barauf anf'am fid} mir bem irbifd}en ^eben, ti?ie ©ott eö nud)

t^m gcorbnet f)(ittc, aui?5ug(eid)en unb bic ©djmerjen beffelben

ju linbern, burd) bie ©timme &oitcß in feinem innern tveber auf

jene befonbere Sifa()rung jurnftgewiefen n?nrbc um in ber SSer»

gcgenwdrtigung berfelben feinen Srojt ju finben, tiod} eine SSer*

l^ei|?ung befam, ba^ ftd) ju feiner ©d)abIojpf)aItung unb 33eru()i>

gung dbnlid)eö Don ^dt ju Seit' tt>ieberf;o(en tverbe, fonbern auc^

er nur öugemiefen tvarb fid) an ber g6ttlid;en ©nabe genügen ju

laffen: tvie follten nidjt luir alk (jierauö lernen uni^ befdjeiben

unb nicf)t tvegen ber Seiben, hii anß ber £)rbnung bicfiß £ebenö

^cröorge^en, 2lnfprud)c mad)en, weld)e bk\c Örbnung uberflei-

gen! ix>ie foltten nid)t and) mir tvo^ unb ^cruf)igung genug in

ber ört^'unng b^ß Spdlß finben, nad} tveldjer tvir eben fo qnt in

ben £eiben al«^ unter bm greuben bic\(ß Seben^, tvenn nid}t «n*

ter jenen nod} jldrfer unb er^ebenber, bic (£ifaf)rung madjen fbn»

neu t>on ber gbttlid}en ©nabe, bereu ^raft in bm fd)tüac^en

mächtig ift, unb burd) tveld^e tvir and) f)ier fd^on o^ne alle <lnU

I;ünung einer fünftigen ^errlid)Feit baß etvige hhcn im ©laubeu

Wirflid) i)aUn, inbem tvir burd) S^riflum 5vinber ©otteö unb ©e»

uoffen feineö Üieid)eö geworben ftnb.

Unb nun, nad)bem wir allei^ übrige befeitiget, laj^t un^ auc^

II. Siefen ?Ißunfd) nad) belebrenber @emeinfd)aft mit je»

ner 5[ßelt fo begrünbet betrad)ten, \m er in ber €"rjdb(ung btß

Srlbferö felbft Dorfommt, udmiid) um anbere auf ben 2Beg beß

hb<nß f)injuweifen. ©enbe i^n, fprad) jener Derftorbene, in baß

S^anß meinet 95aterö ju meinen trübem, ba|? er if)nen bejeugc,

auf ba^ fie uid)t aud) fommen an biefen Ovt ber O.ual; benn

wenn einer tjon ben tobten ju i^neu ginge, fo würben fte Sßufic

f^un. ©ewijü f^nn biefer 5öunfd), fo gefajit, and) un^ uid)t

fremb fein, ^c tiefer un^ oft baß ©efül;! ergreift, bafi nod) fo

Diele felbfl Don benen, weld)e (5()rirten ()ci|?en, bie ©nabe ©otte^

in (i^rifio bod) eigentlid) gering ad)ten unb fie trojig Don ftd)

ju (?o|?cn fd)einen; je fd)merjlid)er wir oft inne werben, wc aU
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Uß, Y\^nß \m reI6|t ucrfuc{)cii um hircf) 5Sorf unb 1i)at bcn

©amen tcs> Qbttlid)m ^ovtcß in bk /pcrjcn ju jlrcncn iinb baö

^i(& cinci^ gottgefdUicjcn Scheuß bcn 5)?cnfd)cn üor ^llugcn ju

jTcUcn, feinen (Jifofg jurufflagt in nod) DevfTofften ©emütf;cvn

unb fte faum für cincix ^lußenbliff nad^^enflid) mac(}t, tx-^ic fie

v»ielmef;r ungerührt foitgef^cn in i^rer fleifd)lid}en ©id)er[)ett:

beflo nrttiidtd)er ifl cß unj^ in ben SBunfd^ beö reid)en ?i3ianneö

cinjufiimmen, ber felßf! ivie feine trüber ein foId}er gewcfcn wav,

unb in einer 2lrf Don Sjerjtyeiflung benfen tvir a^e er: wenn ci*

ner fommen wollte an^ jener SBelt, um tvcfc^e fie, iH'rflod}fe»

tvic fie finb mit ben irbifc^en Singen, fid} gar nic^t ju fummern

fd}einen, bann anirben fie enblid} jnr ^ufje era-*efft tuerben. (iin

fold^er ©<;banfe entfpringt m^ ber ebe(|!en Üueile. ©enn beffe»

lej^ Qicht (ß nid)t in bem menfd)(id;en J^erjen ali haß ^^efireben

ber gottlid)en ©nabe, beren ti?ir um^ felbfl erfreuen, auu} anbere

t^eil^aftig ju madjen unb fie \\>o moglid) über alic^ waß ?0?enfc^

^cifjt ju verbreiten. 3lUein ivenn n?ir nun ^oren, ivie ber ^-rlofer

biefen 9Bunfd) be^anbelt: fo mnflfen wiv bod) in unß ge^en nid)t

o^ne einige ©d}am barüber, baj^ l\>ir (bm fo benfen fonnten wie

einer, ber fein ganje^^ £eben {>inbnrc(} fetbjl ber ^raft beö gottli«

d}a\ Söorteö Derfdjloffen unb in allen 2{ngelegenf)eiten ixß ^eilö

unerfahren gclvefen ii?ar. U^t nnß ba^er fe(>en, tuic tvir unö

auf baß Dollfidnbiglte 6ernf)igen fenncn hei ben Porten , bie ber

(Jrlofer bem Slbra^am in ben ?Oinnb legt, ©ie ^aben 5}iofen unb

bie ^rop^eten, f}oren fie bie nid)t, fo werben {ie anei) nid;t glan»

ben, fo jemanb i?on ben tobten auferfldnbe.

S)iefe ^ortc m. a. B- ent()alten offenbar juerfl bie ^älU

fd)t"ocigenbe ^Boraus^fejung, über tv>e(d)c aUerbing^ jtt?ifd}en 2lbra*

^am unb bem reid^en 5)ianne fein ©treit iein fonnte, ba^ ?)}iO''

fet^ unb bie ^rop^eten eine f;inreid;enbc Slnieitung geben um an

ben Ovt ber ©eligfeit ju fommen, bcmndc(}fi aber unb üorjüglid)

bie ganj beftimmtc ?5e^auptung, baft aud) tvenn einer öon jen*

fcitö ()erüberfdme bod) eine fold^e (£rfd}einnng feine anberen ^e»

tregungj^grünbc an bie ipanb geben fonnte, alß weldje jeneß

svßort ©otte^ fd}on cnti)dlt. Safjt nnß Uibeß nod; ettvaö genauer

betrad}ten.

^aß nun baß exfe befrijft, fo umfafjt alierbing^ ber 5lui?*

brnff, ?9iofeö unb bie <|}rop^eten, bie ganje altere Slei^e gbttli*

d}er ^Offenbarungen, bie 2luJ^fprüd;c aller ber au^erwd^lten ?Didn*

ner, burd) Weld)e ber ©ei|? &otteß ju bem jübifdjen 25olfe ge>

rcb<t W^^ "1" f^ ^"f ^^" ^^^'9 ^^^ *^^^'^ S" bringen unb eß
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darauf ju cr^aftcn. OlHcin tk ^djnft fagf, SRac^bcm ©oft i?oc

Seiten ju bcn SSdfcrn gci'cbct f)at bind) ttc ^ropf)Ctcn, i)at er

o.m (esten in tiefen ^^ac^cn jn uni^ (j^^i'^-'^ff ^»^'c^) ^f" Sc>^" *)•

5ßcnn nun fc()on jene alten ?ie^en, n.netvol ntanc(;erlet halb md)):

halb nün^el• i>er()u({te .^'inmeifungen enf^alrenC) auf ten, fei* ba

fommen folltC/ 5iu-eic{)enb genjefen lüdren juv (gvweffung nnb (iv^

(^altnng eineö öc>ttlic()en £e6end in bem ^aut^cn menfd)Itc(}en ©e*

id}Ud}t: \o tvdrcn ja tiefe lejten hieben burc() ben Qol)u über»

fluffi(;, unb bai^ wollen wir tvol auf feine ^d\c j^lauben. S)ann

aber fonnten tviv immer nocl) fagen, ber reiche ^'Jlaim l;a6e i^on

bicfer ^citt fo nnred)t nidjt. Senn wenn bod) in jenem 2cb(\\

bic iTn'fdjrdnfunjjen bcß (jegenwdrtigen anf()oien: fo fcnnten anc^

fd)on in ber ^cit, in ivcld)c ber (Srlofer feine Srjdljlung legt, bic

V>ollenbeten ton ^l)rifJo unb t>on bem unö burd) if;n geoffenbar*

ten Sizilien ©otte^ eine genauere j^enntnijj l)aben, alß fie in 5};ofc

unb ben ^ropl)eten gefunben wirb. Sie nun ju bcn Seiten ber

Slpojtel burd; i^r Sßort üon bem Qirlofer gar t»iele Reiben auf

bcn 5Beg beö ^ebenö gebracht Würben, weld}C bcn ^nl)alt ber

©d)riften be^3 alten ?Bunbe6 Wol)l fannten t>on bemfelben aber

nid)t waren gerül;rt unb ergrijfen worben: fo Idft ftd) and) wol

beulen, baf, and) jene \^bi\d} gefinnten ?^rnber, auf weld^e bic

M)xcn ?Ovofii^ nnb ber ^rop()eten feine ^iBirfnncj get()an l;atten,

bod) wdren erleud}tet worben, wenn il;nen burd} einen ^otcu

Don jenfeitJ^ ber üoUfommene ?iBille (Bc^tcß, roic it)n ber ©ol)n

miß offenbaret, wdre tiorgel;alien worben. SBad i|T alfo wol ber

©runb, warum ber ^riofer ben 2lbral)am in bicfc SSetrad^tuncj

nid)t c{ngel)en Id^t fonbcrn nnß and) bic\iß alß leer barflellt?

sffienn in bcn Seiten bcß alten Q5unbe^ frcilici) wol bic (Srfennt*

nil3 ©otteij «nb feineö ^illcnö nur fel;r uni^ollfommen war, fo

war bod) ßajarn^ burd) ben rid)tigen ©ebraud) berfelben in 3l6ra^

{;amj^ ©d)ooj? gelangt, unb ©ott ^attc nid)tö gel'orbert alß bcn

rid)ti9cn ©ebraud) ber il)m bargebotenen ß;rfenntnii1. Unb wenn
bic Seit, wo ber So^n, in bem wir nun l^olifommen ben 2}ater

fc^aucn, crfd}eincn fonnte um biefem ©tnffwerf ein (Enbc jn

inad)cn, er(l fpdter erfüllt war, fo fann baß wol nur bamft ju-^

famnien^dngcn, ba^ bic ?Oienfd)cn früher nod) nid)t im Qtawbc
gcwefen waren biefc ÖfTenbarung aufjune^men unb fic fid) an-,

jueignen. ?IBenn bicfcß bcibcß nid)t wdre, sucrfr, baj? ©ott bcn

S9?enfc^en auj^ feiner pllc fo tiel barrcic^t, ali^ fic fid) jebcc-mal

') Jr)etM/1.2.
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aneignen fonncn, unb bann ha^ er f»on jcbcm nur ^ecf)enrd)aft

forbcrt für ha^, toaß er if)m gegeben ^at; tvenn tkß nidjtmdre:

fo foniiten tt)ir tvol ntd)t einflimmen in baö Söort h'd Sipoftelö,

tvaö mir üorf)in 9e()ert Traben, ba^ ©ott bic £iebe fei. 31^ «^^f»-*

eine Seit gefommen um bk ?9ienfc{}en tveiter ju forbern, unb

jünbet bal)cv ©ott in einigen, bergleid)en and) bie ^^ropf)eten be^

alten ^unbe^ luaren, haß £id)t einer 6efonbern (grfenntni^ an:

fo fann ba^ nur in benen gefct^c^en, tvelclje bie biöf)er fd)on üor*

^anbene \tof)i in fid) aufgenommen unb befejligt Ratten, unb bc*

neu nod) ein 93erlaugen nad) me(>rerem unb eine gd^igfeit baju

übrig geblieben U)ar. ®ie tvdren alfo ivol jene trüber, me{d}C

alle üorl)anbenen Qd)äi^c ber ^rfenntnij? v>ernad)ldffigt Ratten, im

©taube gcwefen bic Slufforberung ©ott im ©eij? unb in ber

5ßabrl;eit anzubeten ju i^erfic^en; tijic ^dtten fte beiß &(bn ber

gicbe, mit ber uni^ ei)ri|lu^ geliebt f)at, and) nur falfen fonnen,

unb l)dttc e^ i^nen and) ein (gngel i^om ^immel ^erab ober ein

tobter t^ou jenfcitö f)erüber gebradjf, ba fte aud) nid)t einmal bk

6.fd)rdnfte 2Rdd)f^cnliebe bcß ©efejeö geübt unb nid}t einmal an

©Ott alß bem ©ott i^reö 23olfed gegangen Ratten! ©eiuijj alfo

tvürbcn fie baß grofjere and) auf einem foldjen SBege nid}t ange*

nommen l)aben, eben bes^iücgen, tueil fte fd}on S)iofeu unb bk

?propf)eten nid)t angenommen l)atten. 2ßie biel Dergeb(id)er aber

tvdre nid}t eine fok-l)e tvunberbare ^egünjligung mitren im @d)oo^c

ber (5l)rijient)eit! Senn mx l)ahm nun fd}on bk Üieben, n?eld)c

©Ott in bcn Icjten 2:agen gerebet i)at, bnxd) bm 6ol;n, in mU
d)m alle 23erl)cit}ungen erfüllt finb! (iß gicbt nun nid^tt^ nenei^

mel)r, tvaö nod) ju offenbaren ivdre, fonbern unfer 3utvad}j^ an

(vvf'enntniji bcß gbttlid)cn SBefcnö unb Sßillcnö gcfd}iel)t nur ba-^

bnxd), ba^ U)ie ber /perr fclbj^ üerl;ei(;en l)at fein ©eift Don bem

feinigen ninunt unb e^ unö immer n\d)X ücrfldrt. Slber üon bm

5lnfangJ^grünbcn biß gottlid)en £ebeni^ mu^ aud; angefangen tvcr-^

bcn, unb nur allnuil)lig fann jebcr jum üollfommenen fortfd)ret*

ten. 5iBer alfo auf bcn SBeg bcß Zchcnß erji foll gebrad^t tver*

ben, bem fann and) nod) nid)tß anbcxcß frommen al<^ bk ^äid)

biß a;üangclii. ^3cx bm Zxo^ ber 2Serf6()nung nod) ntdjt be*

gierig ergriffen lyat, mn bk fü^e £cl)rc ijon ber ©nabe ©ottcö in

^{)x\^o nod) erfl loffen foll, wer fid) baß ©ef)eimnijj nod) nid)t ju

eigen gemad)t ^ üou bem SBorte, ba^ glcifd) tvarb: waß follten

bem tiefe Sinftd)ten in bk gottlid)en ©e()eimuijTc, bic i()m nur

einer t">on bm tobten bringen founte? U^ il)u bie ajoangeliften

\)bxm unb bic «Hpojlel unb benen glauben. 5ßer aber in ber Spei.

Ugung fo wie in ber ^enntni^ unb bem ©cnu^ aßcr gcifligeu
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©ütcr fangfamcr fortfd}rctfct al^ ju tvunfc^cn uxlrc, &er tjl qc-.

tüicfcii an bic guHc t^oii ©tdrfung unb S5clc6ung, bie un^ aUcn

immer ^cri)or()c()t nuö jcbcr Icbcnbtgcn ©emcinfc^aft mit bcn gidu»

bigen, in bcr fiel) bk gcil^ige ©egenmart ^()rij^i offenbart; benn

baju bcbnrfen ivir bleibenber Q;inf^u|Te, nid}t eineö t)ornberge()en>

bm Qjinbruffj^, tvie i(;n bic fliic(;tigc ©emeinfd;aft mit einem 2Be>

fen auß einer andern ZQdt f)eüorbiingen fonnte.

31^ nnn bic jiinfcljiveigenbe 2Scranefi'Jun(j bcß Srloferj? fo

lüo^l begrunbct, baf^ dnc (£rfd}einnng anß jener 2Beft unö nid)t^

bringen fbnnte, waß nid)t in bem Söorte ©otteö fd)on gegeben

ifT: fo ftef)t ei^ getvifi ancf) eben fo mit feiner ani^brnfflic(;en ^e*

flimmnng, baf? in einer fold^en (£rfd}einnng aud) feine ^raft lie-^

gen fonne diejenigen jum ©lanben ju bringen, ti>e(c(;e bem SBorte

©otteö nid)t glanben tvoflen, ober £nf? nnb ivraft beß geijlige«

Sebenö in benen ju entjnnben, tve(d}e troj beö if;nen ttjo^lbefann-^

ten g6ttlid)en 5[öorteö immer nocf) in bic v>ergdnglic^ £u(l bicfcv

sißelt uerfenft bleiben, ^aß tviffen mir m. g. §r., mie toon 3ln*

fang biß ^^rifientl;umö an ber ©lanbe entjunbet n?orben if! burc^

bic ^rebigt i>om ©lanben, inbem bnrd; bi(\c bic ©abc bcß ^cili*

gen ©eijTeö {id) mittl)eilte. Unb noc^ jc^t erfahren toiv ta^lid)

bic (Bcwalt unb ^laft bcß gottlid^en SBorte^ über baß menfcl>*

lid)e J^erj, baß l^on bemfelben balb allmd^lig crreid)t balb ploj*

lid) in feinen innerfJen !i:iefen erfd^üttert, unb fo bic neue 5trea*

tnr gebilbet \mb, unb bic jleimc bcß neuen gebeni^ ftd) enta^if*

fein. 3lbcr mo baß QSort ©otteö biefc ?Birfung nod} nid^t l)cr*

tiorgebrad)t l^af, ba fodten Q:rfd)cinungen aiiß einer anbern 5fßelf

balTelbc bewirfen fbnnen? ?9iit nid)ten! ©laubtc bod) J^erobc^,

tn ^l)ri|lo felbjl ^ci ber Si^f^i»»*;^ ivieber crfranbcn, bcn er ent-^

Raupten laffcn; aber bci^wegen t^at er nid^t ^u^c unb ti?arb

gläubig. Unb Sajaru^, ber greunb bei^ J^errn, ber mvUid) ton
bcn tobten erflanbcn mar, al^ er mit bem .^errn ju 2:ifd;c fa^,

unb Diele gefommen marcn um i^n ju fel;en, fdjmieg er befcljci*

bcn jlill, bamit fic 6f)rif?o glauben mbd)tcn, unb brdngte fiel) nid)t

auf mit bcn @e()eimni|Tcn bci^ ©rabe^ um fie ju bewegen. (Bo
nun tXMrb immer unter nuß baß 5Ö3ort bei^ J^errn, baß fo ticl

mc^r ijl unb frdftiger aiß ^T^ofcß unb bic ^rop^eten, bic einzige

D.uetlc aller tval^rl^aft l;eilfamen Bewegungen bcß menfcl)Iid}en

.^erjen^ bleiben. Unb wie eine Äluft befejliget i^i i;anfcl)en benen
in aibra^am^ ©d)oo|j unb benen an bem Ort ber O.nal, ba|? bcn
Icjten aud; nid)t einmal eine ^inberung fommen fann t>on bcn erfreu;

fo möge auc^ immer eine 5vluft bcfefligct bleiben ^\vi\'d)cn bcibcn

unb un^; ba^ feine 5(u|forbcrung jur Bu^c un^ t^on i^ncn fonnnc,
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iinb ivir tvci'5cn t(ß feinen (Sc^a^cn ^abcn. SStcIme^r tx"*cnn cö

jtvctcrtcl Slrt gdSe, ivie Mc 53venfd)cn cnitaf)nt tvuv&cn ^ufje 511

tlnm, tmd) feie S^eifunbiguncj h(ß ZQovUß iu ^cr d)vi|t(idien ^trd)c

unb biu'd) bic ^rebigf bcr tobten, feien eö nun feiige ober öe=>

quälte: tveld)e neue 2SoiTodnbe unb (5:ntfd}ulbi(3un(5en njegen beö

Unge^orfam^ gegen bk gottlid^c (Sinlabung nnifiten nid}t bara«^

cnt|Tel)en! Unb tx^ie leer! S)enn auf einen nnbcrn ©runb fann boc^

unb foll niemanb bauen, alß ben (E^riflu^ gelegt f)at, unb er fclbj^

\)C[t tV'cber t*on Slnfang an ali^ ein @ct{r anß einer anbern ^cit

crfd^eincn tv^oUen fonbern i(l ?Occnfd) getvorben um burd) menfd)«

lid)e^ 5öort menfd}lid) ju tvirfen, nod) aud} f)af er nad} feiner

2!ufer{Tel)ung ftd) jeigen n-^ollcn al^ ein i>on ben geffeln ber (£rbc

fc^on gelofrer ©eift ober in ber ^errlid}feit, ali^ ob er fd;on auf*

gefaf;ren njdre jum 23ater, fonbern mit gleifd) unb ^ein ift er

gefommen unb i)C[t nid)t geglaubt baburd) me^r ju tvirfen auf

biejenigen, bie fd)on an tl;n glaubten; nod) weniger l)at er fid)

ben ungläubigen gejeigt um fte jur ^ufie aufjuforbern/ fonbern

£a^ ^cit er ber ^prebigt feiner ^u^Ö^f uberlafTen, n^enn bte §uKc

hiß &d^(ß über fii tt?urbc au^gegoffen fein. ^i({c Orbnung,

ivic ^it befidnbig ijT, fo nuif? fle md) bie befle fein. 53ted;te mdj
immer ein t>erfldrter bm ©ei[c in einem l)bi;ern 5)?a^c f;aOen alö

irgenb ein einzelner unter unö, bod) getuif} nid}t in einem f)bl>fren

alö bie @emeinfd}aft ber gldubigcn il)n ^t; benn in bicfer i^t er

ganj unb ungetl)eilt ivie in ^(jrifto felbjT. ^ßaß aber bie meitkn,

bic gern il;rc nod) l>erl;drtcten ^n-uber burd) ^-rfd^ctnungen auß

jener 9Belt beFcl)ven mbd)ten, baüon eigentlid) erwarten, baß ijl

tuol nid)t ein l)bf)ercö 5)"ap b(ß ©eifie^ fonbern eine beftimmtere

S)arj]et(ung tjon ber Üual ber unfeligen unb öon ber ©eligfcit

ber begnabigten. 2lber ^at (^f)ri|lui? fclbf^ nid)t flar genug gcre*

bct v>on ber X^errlidyEeit, bi( er un^ mittf^eilen iXMrb, unb t>on ber

S)unfell)eit, in a>elrf:er bic i>on Q^ott entfernten iX'*of)nen? 3f?ur mit

einer grbt?ern finnlid)en ^raft fbnntc hdbcß bem tor Singen tre*

ten, x^or bem ein 2:f)eill)aber jener ©eligteit ober Üual anß Sr--

fa^rung rebcte. ©od aber auf biefe ^löcife ber ©laube entftcf;ett

anß ber .^eftigfeit ftnnlid) aufgeregter %xn'd}t ober .^offnung?

©eivi^ nid)t! S)enn bic i^bllige 2ichc foll ja bic %nxcl)t au^trci*

ben; alfo fann fic nid)t felbjl anß ber gurd)t ent|tcl)en, unb alfo

tx-idre and) ber ©laube, ber burd) bic gurd)t entjldnbe, nid)t ber»

jenige, ber in ^{)riffo aMn gilt, ber ndmlid) burd) bic 2ichc t^^^

tig ifl. Unb fo giebt cß and) für unj^ feine .^ofnung alß bic,

ba(i ber, tveld)er un^ feinen ©of>n gefd)enft ^at, un^ mit if;m

and) alUß fd)cnfen tt?erbe. ©iefe c^ilt für biefe^ unb jene^ Mcn
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unb fann in m^ nid)t entfielen bind) irgenb eine £)fen6arung

fonbern aMn tmd) baß frcubige Q)(füi)l bcv 2khe, bk ©oft un^

ertt?iefen ^at in feinem ©o|)ne. S)at;er i|? e^ auc^ baß 5lner!en*

nen unb ^rmdgcn bkU^ Siebe allein, n?oburd) baß ntenfd^Iicf^e

J^erj feinem ^eile ti?ar)r^aft jugewenbef tt?irb; alle anbercn (Erre*

gungen jum guten, ti?ie tvunberbar fie awdj mögen gemirft tuorben

fein, tvie gldnjenb fie and) nod) alß Erinnerungen bleiben, fie fuib

bod) md)t t>on ber 21rt, ba^ fie bk ©eligfeit in un^ begrunben

fennten, ttjeld)e €5ri|!uö ben feinigen öer^eifEen f)at. SSielme^r

n>er auf bem üou S^rijlo fclbj! georbneten 5a3ege jur tva^ren ©e--

mciiifdjaft mit i^m gcf'ommen ifr, bem i|? \ebc ©emeinfd^aft mit

anbcrn übermenfd)lid}eu ober ijevHdrten ?IBcfen uberfiufftg; wer

aber in jener feiigen ©emeinfdjaft nod) nid)t jle^t, bem fann tvie

jebe^ ^ejireben, bejfen ©egenffanb nid)t ber (gribfer felbjt ijT, fo

auc^ baß 33erlangen nad) anbern Offenbarungen jlatt i^m forber*

lid) ju fein e^er nad^t^eilig werben, weil e^ ber ©c^nfuc^t nac^

bem einen, Xüaß not\) ti)üt, ctwaß frembartigeö beimifd^t.

S)ie^ m. gel. gr. ij! baß 2ßort biß (^rlbfer^ a\x mß über

biefen ©egenf^anb; unb id) wunfc^e, ba^ (ß bmd) bk baruber

angefietlte ^etvad)tung aud) un^ allen möge !lar unb fe|! gemor*

b(\\ fein, ©ewij?, wenn er, ber nur gefommcn i^ xmß bk gülle

biß guten ju geben, unö bk Hoffnung ganj ab{d)mib(t auf eine

folc^e ©emeinfc^aft mit ber anbern SBelt, bie ein ^uwad)^ ju

unferm ^rieben unb ju unferer ©eligfeit fmi fonnte: fo bürfcn

wir md)t glauben, ba^ er im^ bamit (twaß QuUß öerfagt ^abc,

unb wollen baß md)t für einen tüanb galten, toaß er un^ nid)t

jugej^e^en Will, fonbern un^ an feiner ©nabe genügen laffen unb

immer mel^r awß aUen fegen^reid}en Quellen ber (grfenntni^ unb

ber ^kbt fd)bpfen, bk er nnß eröffnet ^at. 3e me^r wir bkß

t^un, um bejlo me^r werben wir Urfad^e ftnben, o^ne ba^ wir

über bie ©renjen ^inöu^reben, weld}e unferm geben gejTefft finb,

bennod) mit bem 5lpo|Iel auöjurufen, ö welcfje Hiefe btß ?Kdd}^^

ti)ümß beibe ber 5Bei(^^eit unb ber C-rfenntnif, ber £iebe unb ber

S5arm^erj{g!eit ©otfe^. Slmen.

IV. ^
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^.

XXTl.

lieber bie ^erfldniuß e[)rijli.

Itjtt ^lUtti) 17, 1—9.

Unb nad) rcd)ö S;agcn na^m 3e|uö ju ftd) ^Acfrum

iinb ^aFobum unb 3'^f>^""fnv Ki"f» JÖnibcr, unb fü()rtc

fic beifciti^ auf einen f)o^cn ^crcj unb marb üerfldid|

üor i()ncn, unb fein 5lngcfid)t lend)tefe wie bie (Bonne,

unb feine Kleiber tt>ui-bcn weiji al^ ein £id)t. Unb ftef;e,

ta erfd)ienen ii)nen ?Diofe<^ unb (Eiiai^, bie rebeten mit

t^m. ^Vmiö aber antivoitetc unb fprad) ju ^efn, ^err,

^ier iil ^nt fein; tviaft ^n, \o rooKen mir ^ier brei ^iiU

ten niad)en, bir eine, ?Woft eine, unb ^liaö eine. S)a er

nod) alfo rebefe, fte()e ba überfc^attete fie eine lid^fe

5Bolfe, unb fiei)e, eine ©timme anö bcr SBoIfe fprad?,

!5)ieö ij! mein lieber ©o^n, an iveld^em id) ^öo^Igefaflen

i)abef ben foUt i()r f)oren. S)a bai^ bie 3»n9ff Porten,

f?elcn fte auf i^r Slngcftd^f unb erfd)rafen fe^r. 3cfuöj

aber trat jn i[)nen, ruf)rte fie an unb fprad?, ©te^et auf

unb furd)tet nxd) widjt. S)a fte aber if^re Singen auf^o*

ben, {af)(\x fie niemanb benn Seiiiin allein. Unb ba fte

Dorn ^Bcrge bcrabgincjen, gebot ibnen 3efui^ unb fprad),

gi)r feilt bieö ©cftd)t niemanb fagen, bi^ beö ?9tenfd)eu

©ol)ti t^on bm tobten auferflanben iii.

a. gr. ^i(üß ^reigni^ gebort ju ben gebeimni^uofllTe»

Slugenbliffen in bem ^(bax unferö grfofert^. 2>crgeMid) bemühen

tvir unö einen Smeff bejfelben unö bejTimmt üorjuflellen; wir loif-

fen tveber, wa^ biefer Slugenbliff für ben ^rlbfcr fclbft unmittel^

bar gcnjefen i|T, unb tvaö in bemfelben feine ©eele toorjuglid)

bcwecit unb burd^brungen f)atf nod? in tvelcf^em Sufanunenbangc
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er flanb mit bcxn großen Q5crufc, tvefcfjen ju crfüflen 5cr J^err

auf Arbeit erfd)icncn wav. 216er baj? tiefe @efd)jc^fe ben ^un-

gern beö ^crrn, lycnit c^Uid) aud) i^ncn fo ge^einiiii^üott/ baf? fie

uii^ feine nähere (Srfldning bariibcr m[tti)cHm f'onnten, bocf) ju*

QUid) i)od}il bcbcutenb getvefeii i|!, baüoii jeucjet ber ganje ijoit

ber Q;rjd()lung. 2lud) ber J^err fiimmt bem bei; benn tvdre bk

(Bad)c (twaß %icid)QÜUu}c^ unb unbebcutenbe^ gcmefen: fo anu-be

er bic '^\nnQCV nid}t ermahnt f)ahc^^, fie foüten baß, waß f)ier auf

bem Q^crcje mit i^m ücrgegangcn, iu ber <Btiik bei {id) 6ettja5rcn

unb eß niemanb e^er funb t()un, biß er werbe auferjTanben fciu

t)ou beu tobten. 'S)afi nun biefer bebeutenbe 2lugen6Iif6 ben 21po'-

jteln, bie Beugen baüon tvaren, ju fiudjti^ ev\d)ien unb ju fdjneil

tjorübcrging, bn^ fte ba J^ütten ju bauen n?unfd}ten, wo fie fo

aujierorbentlidjei^ Qe\d)aut Ratten, baß muffen mir für einen ganj

natürlichen ?ffiunfd) b^Iten. 2lber ber (iirlofer ijemdf)rt ii)n nid)t

fonbern übergebt if}n ganj mit ^tiöfdjmeigcn, unb obne if;n ju

gen?d(;ren fübrt er feine 3»"ge»* ^"^'i ^<^nt 35erge ber 25erfldrung

I>crab. Qibcn bie{eß nun, baft baß 25 erteilen an bem Ovtc
ber SSerfIdrung ein i)ergeblid)er Sßunfd) mar, unb gi)ri*

^üß bie bvei junger üon ber 33crfldi-ung fogicid) tvicbcr in bie

Sudler beß ^ebenß juiufffübi'te: baiS ijl für unö ber angemef*

fenjie ®efid)töpunft, aixß tv»eld}em mir bic üerlefene <^>e\d}id)k mit

einanber bctrad^ten mögen. 2af?t unö aber babei fo ju SBerfe ge*

\)(n, ba^ mv juerfr ermdgen, \vaß für bie junger bie 2}erf(d*

rung bej^ J^errn gemefen ifi, unb baim jmeitenf^ auf bie großen

€rf^einungen fc()cn, öon benen biefelbc begleitet mar.

J. ?Ißenn ^o^anneö in bem (gingange feineö (Eüangeliumö

fogt *), 5ß3ir faben feine .^errlid)feit alß beß eingebornen ©ob»
nc^ öom Sjater, boOer ©nabe unb Sßa^rbeit: fo meint er bamit

widit fold}e toovübergebenbcn 2lugenblifte einer \)bf)even du^erlid)

crfd)eincnben 93erfldrung, mie fie fid) in bem Seben beß Sriofcrö

^ie unb ba finben; fonbern er rebet ücn ber ganzen Seif, in mel*

d)er er unb f'eine ©enoffcn au^ ber %ü\ie beffen, in bem baß

SBort '^ki\d} gemorben mar, unb bnvd) Hjn anß ber guUe feineö

^immlid)en 23ateri^ nabmcn Gniabe um ©nabe. SBcnn (^brifrui?

hitet **), ?8ater, bie ©tunbe iil bier, bafj bu beinen ©obn perfid»

ircfl: fo jeigt ber '^nfai, 5luf baj? bid) bein ©obn aud; perfldre,

") 3ol). 17, 1.

-

-

5) 2
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bcutlid) ()onu9, ta^ er cbcnfatt^ nid)t folc^c cinjclnc Srfc^cimut*

gen incinf, fonbcni üiclmc^r ifT C^icfc SScffldrung bcö ©o^uc^ baö

rmicjc ^cbcn, me(d)c^ er öllcn tcncn gicbf, bic bcr 35atcr i^m (jc>

geben ^at. 95erf(art in Mefem ©innc feeö 5Borteö war ber (^r*

lofer feinen ^ungern immer, feitbem fte gelernt f)attm in i^m

ben 35afer ju fcljanen, feitbem if^nen alle Sporte, bie er re--

t(U, nid)t nur @ei<T unb SeOen fonbern wa^r^aft 5Borte beö

ewigen £ebenö geworben waren. Ül&er jcjt fa^en ftc i^n in einer

befonberen 35erfldrung, duj^erlid) unb finnlid) tvitt il)nen feine

^errlid)feit entgegen, fein Slngefic^t leud)tet \vk bk ©onne, unb

fein 5tleib i|! tt>d^ mc baö 2\d:it ?33o^er biefer Sid)tglanj fam,

ber il)n umgab, ha^ wififen wir nid)t. ©anj s>on aufjen ijl bem

^errn bie ?Berfldrung Wol nid)t gefommen, weber fo ba^ fie ein

5öieberfd)ein irgenb eine^ duneren irbifd^en 2id)U^ gewefen Ware,

nod) fo ha^ fid) ber ©lanj anberer l)immlifd}en ^rfd)einungen

an i^m abgefv>iegelt f)atU. S)enn in beiben gdllen Ware tß nid)t

feine S^erlldrung, unb bie ^rfd)einung in ^ejug auf i^n nur cU

wa^ unbebcutcnbeö getvefcn. 5öaÖ il)n aber in biefer ©tunbe fo

befonberö t^on innen \)cvai\ß i>er^errlid)te, ob bie nal^e 2lu^fic^t

auf fein Reiben, i>on wcUtem er furj jut^or angefangen \)C[ttc mit

3uv»erfid)t ^n reben, unb bai^ ftd) i()m barfreltte alö ein Surd)-

gangöpunft ju feiner J^errl-djfeit; ob ber fefre Sntfd)lu|; fein Se-^

ben l)injugebcn für bie 2BeIt, ber ftc^ bei beranna^enber Sntfdjei*

buug aufö neue tief in feine ©eele fenfte unb ^crrlic^ wie bie

@onne au^ feinem 9lngeftd)tc ^erüorbrad); ober ob irgenb ctwaß

anbere^ in il)m: wiv wififen c^ nid;t. 2lber ba bic junger e^

fa^en, of)nerad)tet ber bejidnbigen geifligen Sjterfldrung, in wel-

d)er baß ganje S)afein H)xcß J^errn aufging, unb bic fte ununter-

brodln in il)m wabrnal)men: wer fann ei^ ibnen öerbenfen, ba^

fic wunfd)ten biefen 2lugenbliff fejljubalten, in beiJen ^errlid^feit

i^re ©eele eingeta,nd)t ^atte; ba^ fte .ir-)utten bauen wollten um
einen fo l)immlifd}en ^inbruff, bejfen g'^cDfioffif f'f «bneten, tvo

moglid) Idnger feftjubalten, jebenfalU^ aber il)n ju t>erwa^ren ge^^

gen allein, waß ii)n froren fonnte? (iß war ein naturlidjer '^unfd};

aber faum aui^gefproc^en, fo üerfdjwanb bie ganje (Erfd;einung

t>or i^ren 2lugen, unb eine licl^te SBolfe umfd)attete fie.

2lud) tvir m. g. gr. tl)eilen mit ben erfreu 3»"9<'fJ^ ^(^

J^errn biefm grof?en 93orjug, ba^ ber Srlofer in unferm <f)erjen

immer öerfldrt ij?. 2llle, bic burd) ben ©lauben fein ^-igentbum

geworben ftnb; alle, an benen baß t^eure Sßort ber SSerbeifjung
j

fc^on in Erfüllung gegangen ift, ba^ er mit feinem 25ater fonu i'

tnen werbe um Sßo^nung ju mad^en in ben ©emut^ern ber
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59icufc^en; atte, tencit er in t^rem inncr|leit offenbar tvorbcn ifl

ali ber ^cg unb bic ?iBa^r^cit unb ba^ 2c6cn, unb bie fid^ nun

{jcvii 6cfc^cmcn in bcm ©picgel be^ gottlidjen ?lßortc^, njclc^eö

er gerebet \)at\ alle, bic fid) üon ber Siebe niitenfjuntct fügten,

mit tt>eld)er er ba^ funbige ©efd^lecf^f ber ?Oienfd)en bi^ in ben

£ob geliebt ^at: biefen allen if! er immer üerfUirt; nnb fo oft

fie in bie @efal>r fommen fid} v>cn feinem ^eje jn v>erirrert,

(^e^t liebreid) warnenb imb Icitenb fein ^eiligei? ?^tlb t>or ben

Singen il)reö ©ei(?ei^. Slnjäerbem aber giebt ei^ aud) für unö

alle, bk tvir feine leibliche (grfdjeinung anf Q:rben niemaliJ ge*

fc^ant ^aben, bennod) 2lugenblifte, in benen fid) feine geijlige

©egenwart in ber ©eele jn ber geivb^nlid)en eben fo üer^alt,

tt)ie fid) jn feinem gen?b^nlid)en 2ln^fel;en bie 5lrt oerl>ielf, njic

er nac^ ber ^Tjdl^lung nnferi? Sleyte^ in biefer ©tunbe erfc^ien.

^anluj^ i)att(, feitbem ber (grlofer fic^ i^n erworben, if}n md)

immer gcgetnvdrtig in feiner ©eele; aber alö ei? ibm in Sernfa*

lem gefd)a^, bafj er il;n fal), unb ha^ (ii)vi^uß su il)m fpracl),

©e^e i?on i)inn(n, benn iö;) mü hid) ju ben J^eiben fenben; al^

er in ber ^-ntjnlfnng mar, nid)t tviffenb, ob er in bem £eibe fei

ober an^er bem i^eibe: baß njaren Slugenbliff'e einer folc^en ^o*

l)eren unb gel)eimni^oollen (Srfc{)einung (i^vi^ii im iiuiern ber

©eele. Unb dl)nlid) bi(\(n giebt e^ für alle (^briftcu/ für jibm

auf feine ^cife unb nad) feinem ?9ia|?, Sln^enblifte einer inni*

gern fid) biß jnm anpcrorbentlid}en f^eigernbcn 2lnbad)t, bie auc^

unJ^ innerlid) unb geiflig bie ©ejlalt b(ß ß:rlbferÖ in einem un*

gen>obnlid)en bimmlifd)en £id)tc Dergegentvdrtigf ; 2lugenbliffe

einer i)hi)nn (£rl)ebung biß »^erjenö über baß irbifd)e unb »er*

gdnglidje, in benen ber ©o^n ©otte^ alß ©tifter feineö geijTigen
^jj |

3ieid)e^ auf eine befonbere Sßeife in nnß tjerfldrt ifi; üiugen*//l'|

bliffe bcß jlilleren unb tieferen (Binnen^ unb 9^ad)benfenö, waiy^ .

renb beren un^ alteö, waö (J^riflo angehört unb in einer ^ejie*
j

^ung ju feinem 9?eid)e |?el;t, auf eine gbttlid)e ^(i\( erleucl)tet
|

erfd)eint.
^

Oft, ja toielleid)t grb|3tentl)eilii^ loijfcn mv nid)t, wie mir

in biefen SuJ^^^J'b gefommen finb, unb feben un6 uergebent^ nad)

cüvaß um, moburd) berfelbe ijorbereitet tvorben fei. 5Uic^ bic

jünger von^Un baß nidjt, alß ber J^err fii bei (Seite auf ben

^o^en ^erg führte; ja, mie unö eine anbete (Srjdblung bemerk

lid) mad)t, fte maren t>on ben 6efd)dften unb ?Oiübcn beö öori-

gen Xa^eß erfc^opft unb fd)laftrunfen, alß fie plbjlid) gemefft

tvurben burc^ baß \)<ttlid)i ©efid)t. Unb fo gel)t (ß and) xinß.

(iß giebt in bem 6emüt^e btß 5Dienfd)en ein gel)eimni^oonefi:
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«ißaftcii beß (Srlofcrö, tcx üon oben l)cvab ^ie ©cmcinbe hiv

gidubigeu rccjtcrt imb, mc er C-cn ücrlorncn ©d)aafen cinjcfn

md}Qd)t, fo aud) Mc innere gn^rung einer jcben gläubigen unb

ii)m angef)eri9en ©ecle im 3ufoninienf)ange mit bem ganjen fei*

m^ ^ddje^ befonberö leitet; eö giebt ein gebcimnipüolle^ 5Bai>

ten bcß (ivlhfivßf turd) u^eldje^ fid) oft plbjlid^ in bcr (5ee(e
"

I;errlid}e ^cime beleben, ii>eld)e in fte gelegt iinirben ol;ne befon;

bert3 t)on if)r bemerft ju tverben, buid) UH'ld)ei^ b^^lb t>ergeflfene

Qünbrnffe plojüd) jufammentreten, unb fo 5liuionbliffe einer tie-^

feren innigeren ©emeinfd)aft mit (ibitfio unb einer befonbern

35erfldrung feinet ^ilbeö in unfrer ©eele unö unv>er^o|ft ju

2;f;eil werben: feiten, tt^enn tv>ir befonberi^ barnad) trad^ten, nid)t

feiten, avnn and) roir vok hk junger ermubet finb üon bm
S)ingen bicfcr 5[öelt unb i>on ben v>erfd}iebenen and) ^eiligen ©c>

fd;dften unb ^fiid}ten unferö ^erufö unj^ in ba^ (lillere ©ebief

bei^ Sebcn^ juruffjie^en. S)a fann ber .^crr plojlid) jldrfenb

unb erlend)tcnb t>or bie ©eele l;intrcten, fte unocrl;o|tt erleud)*

tenb mit beut 5ii"nilifd)cii ^icl)te ber SSabrbcif/ bereu unenblid}e

%ütk er felbft in ftd) tragt; ba fann er auf eine befonbere ^^dk
in i^r fcbenbig mad)en ba'$ @eful)l ber feiigen ©emeiiifd)aft, in .

treld;er fie burd) il)n mit @ott f{el)t. — Slber tvenn aud) tvir

bk glüd^tigfeit bcß 3lngenbliffi^ a^ncnb U'nnfd)en il)n fej? ju l)aU

ten, tvenn and} ti^r gurten bauen mbd}ten auf bem SBcrge ber

freieren Qrrbebung bcj^^erjenö unb bort rool}nen bleiben, bamit

uuß ber l)immlifd)e (ginbruff gefd)n5t bleibe gegen baß irbtfd)e

Sßalten unb S^reiben, in tveld)ej^ and) tvir auf mannigfaltige

^dk iHrflod^ten ftnb: fpum if! ber 5ßunfd) aui^gefprod)en, fo

ifl ber l;err!id)e 51ugenbliff awi) fd}on oorubcr, unb eö umfdjat*

fet un(? eine ?iöolfe, ba^ \vk, tvie and) bie 3""9cr erfdjrafen,

fofi erfd;rcffen über ben pl6jlid)en 5Sed)fel bcß bL'>cl)rren mit bem

gero6l)nlid}(]en/ dn ?iBed)fel, beffen bie mciird}lid}e (?eele nid^t

nur fd^ig ijT, fonbern ber i^rer SRatur fogar ein ^ebürfni^ ju

fein fd}eint. %\ unbecjreiflid) unb faf? fd)auberbaft fann (ß un^

fein, ba^ gerabe bai^ l)<-'i'rlid)f?e unb l)bd)|?e, \x>a^ fid) «nfereö

C*H*müt()eö benidd)tigt unb eö i)od) ergebt, fo flüd}tig ja bem

5lnfd}cine nari) oft fafi fpurlo^ an unß t)orübergef)t, unb ba^ bk

©eele, ivenn f:e eben gemurbigt worben ifi, in feiner ganjen

25erfldrung in feinem reinften ©lanjc. ben Qirlbfer ber ?J3elt ge-

gentvdrtig ju ^nben, bod) and) fo leid)t wicber umfd)attet tvirb

t>on ben Sijolfen, treld)e bk ©ünfie ber irbifdjen ^vj^elt erzeugen.

5; 6 er menn nnß beöl)alb bange tverben will für bk ^al)vi)dt

unferer frommen ©emüt^^bemegungen, weil auc^ baß anß unfe*

11
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rem ^Sctvufjtfcin fo pib^üd) tviebcr ganj ucrfd^tvinbcn faiiii, woüoii

(^ in bfii Sluöcnbliffcn hn* feligflcn SScreinJgung mit fem ^od)-

f?cn fo ganj t:nb nm?fd}Iic^cnb erfüllt tvar: bann tritt ber ^rlo--

fer l)inju, unb tvte er ju jenen 3u"9fi''t fpi'^'>d), Crtcf^et auf iinb

furd)tet eud} iild)f, fo beru(;ij]t er unö felbjl barubcr, baf; m fo

ftdrfenber unb entjüffcnber ©cnuß ber inni^ftcn unb l;eiligf!en

©emeinfd}aft' mit i^m fo fd}neü Dorubergel^t. §iud)ten foUen

toiv imß nid}t and) üor einem fold)en 5Bcd)fcl ber Suff*^"^? •»

ber menfd^lid)en 6eelc; aber ber (grlofer ijl (6 aud} allein, ber

ju einem fo betrübten .^erjen fagen fann, ßte()e auf unb furdjtc

Hd) md)t. SSenn anr nur i^cr bem svßed;fel beivabrt bleiben

i^n (twa ganj mß ben Singen ju i>erlieren; a^nn wir i^n nur

fo fefl^alteu/ tvie er fiel} immer iu jebem gldubiijen unb i(;n lie»

benben ©emütbe offenbart; »yenn uni? nur bui^ einmal für immer

bleibt, baf? er gefonunen if^ mit bem 2Sater um ^ßoljnung ju

mad)ert in unferm Jperjen; wenn u>ir nur if)m in feinem 5Sorte

unter allen Umftdnbai bcß Sebene na()en, nur in allen S^ewegun-

(jen ber ©eele feine l;eilige 6egentv)art füllen unb immer feine

al^ unj'erö £)berl)aupteö ^efeble »erne^men tonnen: baim fonnen

toir un^ in ben ^ved;fcl jtvifd}en lebl)afteren unb fd}tv>dd)eren

(Empfinbungen n?ol>l fünben unb burfen hk §lud)ticjfeit and} ber

(idrff^en unb reinflen nid)t bebauern. 53lcibt nur jene tpefentlid^e

Serbinbung mit bem Qrrlbfcr ftd} immer jiemlid) gleid}: fo tvirb

fte un{^ beambren, ba|^, a^nn ein fold)er beiVIigcnber Buflanb einer

frifd}eren ^egeijleruncj ober einer ^bi)cvcn t£-rleud)tung tiorüber*

gegangen ift, tk ?ll3clfe, a^eUte in\ß t>ielleid;t bann balb ttjieber

iunfd)attet, ivenigflenö feine bunfle {ü fonbern eine lid^fe, au^

n)eld}er m\ß bann feine ^errlid^e ©eflalt lieber trbfTenb unb fldr*

fenb tnt^u'gentrttt, baj^ tüir feiner immer aieber frol) anrben mit

allen feinen gläubigen unb un(^ an feiner ftd) immer gleid^en

milben ©d^on^eit erquiffen. — ^s^, and) um i\t c^ nid)t fer«

gönnt auf bem 3?erge ber 23erfKU'ung ^nttcn ju bauen; einjelne

SUigetiblifte finb e^, in benen baß ©efiU;l ber geifligen (Semein-'

fdjaft mit bem ^nlofer auf eine befonbere gcl)cimni^t)olle 5töeife

in unferm innern l)eroortritt, unb bk imß in einer nod) l)bl)ern 33e*

beutung bk ?>öa|)rl)eit beö ^oitej^ bejldtigen, bajj er bei unß ifl

biß an ba^ ^-nbe ber 2:age; nur einjeln finb fie unb fd}nell tor*

übergel)enb: aber fegcnöieid} grdbt fic^ bie Q:rinnerung an fie

jebem ©emut^e ein, a>eld)ec> an feinem 5ll?oite unb an feiner

2i(h( fef^bdlt. Unb a>ie baß l)iinmlifd)e SSilb, i\>eld)e£^ Ue 3un»

ger auf bem l)eiligen ^erge gef-bcn Ijamu, ii)m\\ ein .£rofl blieb,

a\ß nun bie^eiben biß "Zobcß über il)ren ^eirn unb sfl^eif^er Uv-
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meit: fo woU(n aucf) ivir foldje Erinnerungen in nnö auf6enja^*

reu jum Sroj^ unb jur 3Ra^rung für bebürftige Seiten, in beneu

fid) unö bk O-ueße ber ©eligfeit in unferm innern lüdjt fo Iddft

auffc^lie^f. ©cnn t\id)t umfonfl tvar e^, ha^ bie ^imm(ifcf)e (£r«

fcl)einung, beien ber Jperr jene jünger tvürbigte, jufammentraf

mit ber S^t, ha er angefangen ^attc befiimmter ju i^nen ju re*

hm t>on ben Seiben, burc^ meiere er {m gro^e«? ?SBerf jum S^dk

ber 5Be((: öoüenben foUte; fonbern er füf>rfe fie nun ^erab tjon

bem ^erge ber 35erfldrung, um mit i()nen in bie ^eilige <BtaH

ju eilen unb bort atten ©efa()ren entgegen ju geilen, tt)eld}e feine

5i3iberfacJ)er il^m bereitet Ratten. So ivoUen benn aud) Wir,

njenn mir foldjer fiüd^tigen aber feiigen Slugenbliffe geitjürbiget

tverben, fte un^ eine ©tdrfung fein laflfen für alle^, wa^ ba

fommen fann, unb ttollen fd)on anß bie fem 3Sorfd)maff ber

^errlicl)!eit tic unö bereitet ijl lernen, tvie wenig bie Reiben bie*

fer 3ät berfelben fonnen gegenüber gefleHt tverben. S)enn m
folc^er 33orrd}maff finb bi^ic ©emüib^jufJdnbe. SSie bie jünger

Dorjüglid) burc^ bie 5lufer|le^ung beö ^errn an bicfe begeben*

f)eit feilten lebenbig tvieber erinnert tuerben, tveil il)nen ba«tn ein«

fallen mu^te, ba^ er bamali^ fd^on gewefen ^d tx>ie dn erjTanbe*

ner: fo erfahren and) wir an fo(d)en ()6beren ^efeligungen ganj

torjüglid) bie Unabhängigkeit unferö geijligen Sebenö öon bm
^ebingungen be6 jeitlic^en Safeinö, werben aber aud; jugleid)

nid)t nur erinnert fonbern bereitnjilUg gemadjt, mit j^m ber

3Ser^errlic^ung and) auf bem SBege entgegen ju ge^en, ba^ mv
fein ^reuj auf unö nehmen.

II. Slber nun la|;t unö jnjeiten^ noc^ einen S3liff tt>erfen

auf bit berrlidjen ©ejlalten, bie ben (grlofer umfd)webten in jener

©tunbe ber 25erlldrung.

Eö roar ein alter ©laube unter bem 25olfe beö J^errn, ge*

ftüjt auf einen tijeijj'agenben 2(u^fprud) in ben ^eiligen S5üc^ern

be^ alten Sunbeö"), ba^ wenn ber ?Oiefftaö fommen follte Sliaö

ber fldrfjle unb frdftigjTe unter bm ?propl)eten beö J^errn üor

ibm ^ergel)en werbe; anbere tvieber glaubten, sDjpfcö ber e^rmür-^

bige ©efejgeber beö 95olfö werbe erfcl^einen um fid) felbj! ju

beugen üor bem, ber großer al^ er treu war nid)t ali dn 5vnedn

fonbern alö' ein ©ol^n im J^aufe feinet 9}ater^, unb ber baß im

©eijte üollenben follte, \v>aß er im S5ud)(Taben angefangen ^atu.

*) g)?rtleacb. 4, 5.
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S)a nun bcr ^m ju &en 3w»9ff» ^a^on qmUt f)attc, &a^ jle

nun ^inviufgingen gen ^^nifalcm, \\>o er njcrCie Dielet Ici&cn

mufTen unb überantwortet ttjert'en üon ben oberjlen beö SSolf^

in bje J^dnbc ber Jpeiben unb gefreujigt unb getobtet: fo tvar eö

natürlici), ba^ fie fid^, t^ellö um glei^fam ju »erfucf^en, ob bai

ttjorauf €^rl(Tuö beutete wol tu fo furjer Seit gefd)e^en fonnte,

t^eilö um fiel) feine furjen SBorte ttjeiter öuöjumalen ju einem

lebenbigen 33ilbe, (ille Sßeiffagungen ber ^eiligen ©cl^rift, gellere

unb bunflere, fidlere unb unbejlimmtere, in^ ©ebdc^tni^ jurülf^

riefen, iv>e(d}e nur üon bem neuen Üleicf)e tc^ gefalbten unb üou

ben grofjen unb furd)tbflren Sagen beö ^errn ju 5ßut>e(n fc^ie*

neiT. ©achten fte nun, nac^ hcn 2leu^erungen €^rifli muffe aU(^f

voai Don ibm gefd^rieben (?e^e, in ber ^ürje i^oücnbet ttjerben,

unb ^al)m jugleid) um ben üerfldrten Srlofer ^er cbm jene ©e*

jlalten eineö ^ebren Sllterf^umö, ttjeld)e eine eben fo bebeutenbc

©tette einnahmen in hm Silbern, mldji i^re ©eele erfüHten;

erblüften fie fofc^ergejlalt neben ber neuen £)|fenbarung ©otte^z

Cie ibnen in bem eingebornen ©o^ne be^ SSaterö ujdbrenb feinet

ganjen Seben^ mit ibnen immer beut(id)er entgegentrat, jugleic^

hii er^abenfTen J^elben ber dlteren Offenbarung, jenen ©efejgc*

ber, ber juerj^ mit (larfer ^anb m gemeinfamei^ ^anb um hai

SSolf gefd)Iungen i)atU, unb jenen grofien ^rop^eten, mdc^tig

ebenfalls in ^oxt unb ZHt, ber in aüen feinen Se^rcn auf bm
groj^en SSorgdnger jurüffgegangen unb i^m treu geblieben tvar

and) ju einer Seit, tv)o afle^ 23olf fid) auö ber i>on i^m üorge»

jeid)neten ^alyn entfernt f)atu unb uerfunfen tvar in bic Sibgot*

terei ber ^eibnifc^en SSolfer: fo fanben fie naturlid) in biefem

freunb(id)en SSereine ber neuen öollenbeten öfenbarung mit ben

gefegneteficn SBerfjeugcn ©ottci^ auö ber altern ^dt bie freubigjle

unb ftd^erfte ©emdbrleif^ung für bie ^errlid)!eit ber Bufunft, be>

ren Hoffnung in il)nen lebte. 5[öaö Sßunber alfo, bafi ^pctruö

^ütUn bauen njollte an bem Orte ber 3[>erfldrung, mc bem

J^errn, bem ?Öiofe^ eine unb eine bem ^liaö! ©efe^en Ratten

bii jünger bii großen @e|Talten, bit bm ^errn umgaben, unb

gebort, ba^ fie mit ibm rebeten; aber njaö ber 3n^alt tvar bie*

fe^ ©efprdc^^, bai blieb i^nen t>erborgen. Surften fte .^ütten

bauen in biefem Slugenbliff; burften fie ^oren, t^aß jene beiben

»erna^men in ber lebenbigen S3erübrung mit bem .^errn; burften

fte ju einem flaren Q3enju|?tfein barüber fommen, ivie au^ bem

Sufammen^alten ber SSergangen^eit, bereu gldnjenbfle Silber

ibrem ©emüt^e eingeprdgt waren, unb ber ©egenmart, bie in

il)rer l)6d)|]en Srfdjeinung \>ox i^nen jlanb, bie tiefe 5lnfd;auung
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nnb haß i>ci\Üid)c ©cfiU)l bcr Sufunfr ftd) cnttviffclii fonnc, baß

ftc bann and) gctvij} für immer fcft 9cf)altcn f)abcn tvurbcn:

tvclcl)c ©cllgfcit unb tvcld^cr ©cannn wdrc baö für ftc gctt?cfcn,

iDcIdK ()crrlid}e SSorbcrcitiing auf baß, waß ftc fclbjT fiir baß

TÜcid) ^ottcß halb folltcn ju tt)JrFcn ^abcit! 21bcr bcr J^crr

fd)icii bcit 2Buiifd} gar tnd)t ju ücrnc^mcn, unb eingefüllt in bie

Söolfc entzogen ftd; bk t)crrlld)cn ©cf?altcn i()rcn Kliffen.

S)crv)lcid)en nun m. gel. gr. begegnet uni^ nld)t, ober tvenn

(ß einem begegnet, \'o ftnb tvir ungeiiMi], ob tvir i()n foüen für

einen begnabigten galten ober für einen 5^rdumcr/ ber burd) eine

allju Ub\)aftc aber ganj tinllhU^rlid) bilbenbe 5;()dtigfeit feiner

©eck getdufcf/t ivirb, unb ent(;alten m\ß ganj unferei? Urtbeili?.

Unb bennod) mochte ic^ fagen, fiu- foId}C Slugenbliffc frommer

SBegeif^erung unb cineö erb6l)ten ©efübli^ l^on ber geifligen ©c>

gennjart ^^ri(?i ifr cß erfr baß red}t entfdjeibenbe gute 3cicl}en,

tvenn uni^ babd (tn>aß ai)u{\d)(ß begegnet. !Denn ^^riftuö ^at

fic^ luiß \\id)t einjeln i^erbei^en, fonbern bei ber ©efammt^cit

feiner 3«"9ff ^^iO ^^ f^i» ^^^ ^" ^^^ ^""^'' ^^^ 2;age. 535ie ix>ir

nun and;} mit il>m nid)t ft^r uni^ allein leben foKen, fonbern je--

ber fiir baj^ ganje EJieid) ©otte^: fo bürfen and) jene feltenen

3u|ldnbe erbebter frommer Söegeiilerung nid}t ettvaö fiir unö

allein fein, nid)t ben (J;rIo;'er und aHein innfldren, nid)t nur un--

fern eignen ©cmiirbi^jutTanb erbeben, fonfr ftnb ftc txne geifiig

aud) bod) immer felbOfüd)tig unb tx>erbeti and? um beflo leid}ter

einen gefdbvlid^en geifilid;en .f")od)nuttb berv»orbringcn unb ju

einer bem d)rijilid)en £eben nid^tj^ tvenigcr ali^ forberlidjen Slb--

fonbenuig unb 35erfd}lo|Tenbeit fut;ren. $iud) fold/c 5lugenblifl'e

alfo barfcn iiid)t unö allein, fie muffen luiferm £ebcn in bem

gro|?en üieid^e ©otteö angeboren; unb je mebr biei^ ber %aU ijl,

um bejlo mebr ivirb und ber Qjrlofer, bajj icb fo fage, nid^t al-^

lein erfd)einen, fonbern grofje Silber ber ^öcrgauiKubfit iverben

ibm jur 6eite freben, burd) bie er und in bie Sufunft binein-^

fiibrte. ©0 toar cd aud) bi^i*- 5)iofed unb CSliad fonntcn \nd)t

neben Sl)ri|!o gefeiten toerben ald nur, toie alle frommen unferer

Seiten, ibm l)ulbigenb unb i^n i^erebi'enb. 53vofed, bem bulbi--

genb, ber bad ©efe^ tollenben follte,, inbem er ndmlid) ber ^err»

fd)aft b^ß ^ndj^iabcnß ein (gnbe mad^tc unb ben gläubigen bm
©eil? mittbeilte, ber ibuen bcw SBillen bcß 35aterd iKrfldrtc unb

ftc ium lebenbigen ©ionft ©otted im ©eifl unb in ber ^Sabrbcit

bereiten konnte, iibergab bie geizige Leitung fcined 3}clfcd ald

ber treue S)iener bed 23aterd nun bem ©obne, ber in feinem

.<>aufe fd^altcn fotltc, unb beutete auf bad d-nbe bcß alten ^eru-
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falcniö in tcr J^ciTlJd)fcrf biß neuen, (gliai? tt>ar bcr (jciraltiöc

Stampfer für ^<i)oml) gegen bijc ©ojen unb bcr unerfd^roffenc

fimigc ^rebigcr bcr ^uj^e, unb er nuif?tc erfd^einen f^em ju

banf'en, ter, inbem er ben 5Bater in bic ^erjen ber ?Oienfd}fn

I;ineinfu^rte, aller and; ber feiiif^en Sibgotterei ein ^nbe niad)en

fonnfe, unb unter belfen erqutffitdjer ^^m'fdjaft Hc ernfte (Strenge

ber ^utie eiiblid) gebeif)en foUte jur greubtgfeir beö ©(anbeut

unb jum uiujef^orten @enu^ beö grieben^. ©o mar cß, dß
^aului^ in ^verufalem ben ^errn ^al), unb biefer ifjm bcm bii^^er

fü forgfd(tij]en ^eobadjfer b(ß ©efejeö gebot unter bk J^eiben

ju geben: muffte ibm ha nid)t erj? bk ganje 25ergangenf;eit a\u

berö erfd}einen, ali^ er fie hiß ba()in ju feigen gemo()nt war? S)a

niu^te 2Unaf)am ber gefegnetc ©ottc^ erfl öufi)oren if)m blo^ ber

©tammüater feinei^ 23olfÖ 5u fein, bamit er i^m gleid)fam nic^t

jurne, tvenn er uon nun an alle Gräfte feineö ©eiflej^ ^en J^ei*

ben tvibmete. ©d)on bamalj? uui(;te ber (Srjüater iijtn erfd}einen,

ttjie er i^n unß in feinen f;errlid)en Briefen barf^cUt, alß ber

gläubige, ber ben ©egen bcß ©laubenö empfangt; er muffte

i^n fe^en, tvie er bie g6ttlid}e 5Ber()cifjung, bafi in feinem ©amen
alle 23Mfer ben ©egcn bei^ ©laubenö empfangen follten, in fein

gläubige^ .^erj aufnahm; i^m mupte anfd^aulid) tverben, bkß fü

ter Slugenbliff getvefen, toon bem aud) ber J^err bejengt, ba^

21bral)am feinen Iciq gefe^en unb ftd) beffen gefreut f)abc, unb

fo erfl bliffte ber SlpofTel felbjl in bie ganje Siefe biefer 3Ser*

^eipung (^b(n fo nun m. a. ^v. ijl e^ aud) mit un^. Seben

tvir mirflid} in bem Dieicfje ©ottci^ unb für baffelbe; ftnb tvir

mit allen unfern ©eifTe^gaben beffen SSBerfjeuge unb in belfen

©ienff: wie fonnte e^ ivol fehlen, ba^ un<^ nid^t gar oft in bm
Qlugenbliffen bcß innigflen ©ebetei^ unb ber fe|)nlid)jTen Q3egei(Tci

rung bie ©Icrien ber groften 25ergangenl)eit erfd}ienen! IDenn

trenn tiMr aud) nid}t bie fleinmüt^ige 2lnftd)t berer t^eilen, lueld^e

meinen, ivie ai\d) (iliaß einmal ti)at in ben klagen feinet glei--

fd}e^, bci^ bie 2injal)l berer, weld^e mit aufrid)tigem J^erjen an

ben .^errn glauben unb i^m in t.euer £iebe ergeben finb, jufam*

niengefd)mol5en fei auf €-rben, unb faum nod} ein fleineö J^duf^

lein fold)er nod) übrig; ivenn ivir and) nid)t meinen, alle ©traf-^

reben ber alten ^ropl)eten, ba|? baß SSolf ftd) nur mit Sippen

«nb .^dnben bem .^crrn nai)(, fein J^erj aber fern pon ii)m fü,

trafen bie ganje ^^rijlen^eit unferer S;age, bie fid) tljdU jn>ifd)en

©leid^gültigfeit unb J^euc^elei: bod) müjfen tvir SJidngel unb

UnPoUfommen^eiten genug anerfennen unb fbnnen nid)t leugnen,

baf^ mand)c 2Serfe^rtl)eit leiber verbreitet genug fei, unb mandjeö
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SScvberbcn ftd) mdd^tig bcfcjligc unb t»em guten fc^abe. 5Bie

Dorjuglic^ fine> aber iiid}t wir (£^rijlen öeranlajif mit unfern @e*

bmUn in bie tergangene Seit juruffjuge^en, fo oft un^ fo etmaö

entgegentritt! S)enn tueil un^ alleö 95erber6en in ber d)ri(?Iici)en

^irc^e ciiß eine 9Serfcf)(immerung crfcljeint, n?eld)e bie fTeigenbe

(grtveffung unferer ©eligfeit unterbricl)t: fo muffen tuir t)orau^«

fejen, ha^ haß bejfere fdjon einmal ha gemefen i|T, »on bem wir

nur leiber tvieber abgewichen finb; weil alle^ J^eil t)on bem

(ginen fommt, ber un^ jur J^eiligung gemac()t i|T, fo müjfen wir

auc^ glauben, ha^ bie reinf^en unb größten 5ö5lrfungen t>on i^m

felbjl unmittelbar angegangen ftnb. S)arum l^angcn wir mit fo

freubiger ©c^nfud}t an ben fc^onen ^Silbern Don ber Steinzeit

ber erjTen c^rijllic^en ^ird^e, üon ber ^eiligen Sauterfeit beö ©in*

mßf womit fie ben ©lauben empfing unb bewahrte, unb t)on ber

ungefärbten Siebe/ weldje hk ^erjen ber (S^rij^en burd}brang.

IDarum, wenn mß ein 25erberben unferer 3(\t fc^merjlic^ bewegt,

fuc^en wir rüffwdrtö bliffenb eine frühere 3dt, weld^e frei ha-^

»on war. 2ßie oft gebenfm wir in biefem ©inne mitten unter

einem öerfunjTelten ©efc^led)te an bie eble Einfalt früherer Sei-

ten! 9Bie oft erquiffen wir uni^ an bem unerfd}utterlid;en ^Oiu-

t\)(, ben hk ?Oidrti)rer h(ß ©laubenö in bem ^efeuQtnif^ ber

d)ri|Ilid)en 5Ba|)r^eit bewiefen! Söte oft fegnen wir bie er()abene

^raft, weld)e bie ^^ri(!en früherer ^^^r^unberte in i^rem 533ir*

Un für bie ^o^jTen 2lngeleg(nl)eiten ber 533elt entwiffelten, hk

ciferne ^e^arrlic^feit, mit weld)er fie haß ^eilige ©efd}dft ber

SSerbreitung heß (5f)rijlcntl;umi^ betrieben! 5ßie gern m6d)ten

wir mit ber 3{einl;cit unb bem .^clbcnfinne, mit ber Sapferfeit

unb ber 5:reue alter Seiten hk ©cgenwart bcfrud^ten unb er*

neuern. S^atürlid) alfo, ha^ miß bicö alleö er^6l)t tor bie ©eele

tritt, wenn wir in begeiflerter ^nnigfeit ^ibct unb gleiten t»or

©Ott bringen, wenn bie 2kbc ju €l>ri|!o unb feinem ?Sidd) unö

mit befonberer ©ewalt ergreift unb bie ©eele über i^ren gewo(>n*

liefen Swf^önb erl)ebt. ?Bon weld)en würbigen ©ejlalten feigen

wir ha ben ^rlofer begleitet, ber fid) in ber ©eele t>erndrt! ^k
cntjüffte COvaler il;n m\ß oft barjletlen umgeben öon gldubigen

au^ ganj terfc^iebenen Seifen: fo.erfdjeint er ber ©eele mitUn

unter ben €r(i(ingen ber Pollenbeten, weld;e \\)v ^lut Pergoffen

für feinen SRamen, unter ben Sid^tern ber ^kd)(, weld)e jugleicb

SSorbilber ber .^eerbe waren, gefc^müfft in wa|>rer S)emutl) mit

allen §rüd)ten hcß &ei^(ß, unter ben auöerwdf)lten SBerfjeugen,

wcld}e nac^ langer ginf!ernij? haß ^idjt hcß ^"oangeliumj^ wieber

vor aller 2lugcn ^ingejlcllt ^aben, bafi e^ feinen ©lanj mit um*
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i)(v uer^rcifcn fonnte. Un& \nd)t bk SSer^ongen^cit an unb für

ft(^ i\t c^, mit &cr ftc^ unfcve ©cc(c bcfdjdfti^cf, fonbem bic

©orgc für bic Sufunft ijl cj^, ivaj^ un^ jene fo tjcrcjccjcnnjdrfigt.

9ÖJc ba^ £c6cn bcr ^^rijlcn fid) reinigen unb crfrifc^en, unb

neuer €ifer in fa|^ erflorbene ©lieber jurufffe^ren, tvie v>iel !Dun*

fet^eit üerfd)ivinben mürbe, unb in n?eM}em ?9?a|le bic (Bd;)ä^t

ber ?[Bei^f)eit ftd) mehren tüürben, unb lebenbige ^-rfenntni^ ber

2ßcif)r^eit ti( @emütf)er frei mad)en, furj n?e(c^e feiige 9Sern?önb*

hing mit un^ t>orgc^en tonnte, tvenn fo bic alte ^ät fid) mit

ber neuen Derbinben, unb jene tf)euren ©eflalten nod) einmal auf*

treten fonnten, um baß 2ßerf, n>e(d)eö fie in frühem Seifen »ott«

brad)t ^aben, in ber unfrigen nod) einmal ju vollbringen: ba^

i|! e^, toaß nnß in folc^en 2lugenbliffen ber SBetrad^tung am
meijicn aufregt. Unb fo i|! eö aud) red)t unb qut; babm'd) crfl

ergebt fid) bic 5llar^eit beö feiig erfüllten an €-ntjuffung gren«

jenben $Bett)u^tfeinf^ über ben 3w|^<^"b geijiiger l^rdumerei, ber

bem fcl)laftrunfenen ©elbflöergeflfen nd^er if! alö ber nja^ren 55e*

fonnen^eit; baburc^ erfl tverben fold)e ^lufregungen be^ ©eifle^

erjl für un^ felbjl frud^tbar unb fegenöreic^, fo tt?ie mt nur ba-^

burd) im ©taube finb, tv»ie auc^ baß ^eifpicl ber 3w"ger un^

l(ii}t, aud) b<^i»rtcJ) i'od) beilfam unb erbaulicl) über folc^e SSer*

gegentvdrtigungen ber SSergangenbcit ©efprdd} ju führen unb ftc

aud) für anbere in treuem @ebdd)tnij? aufjubcnjabren. SIber

n?enn tt?ir nun mebr »erlangen ; njenn n>ir bic fegenöreid)e SIbnung

in eine ftnnltc^ere ober prop^etifd)c Q)cvßi^^cit ju öeritJanbeln

flreben; tin-nn tvir ettvaö genaueres^ tvijfen m6d)ten über bic 6c*

i)or|iebenbe ©ejlaltung ber S)ingc unb bic J^elben ber SSergon«

genbcit glcic^fam auöfü^rlid)er vernehmen über baß, tt^aß bcr

©egemvart not^ tbut, unb wie fie cß anß berfelben ^erüorrufcn

nnirben; tvenn im ju bem (SnbeJ^ütten bauen mochten auf einer

fold)en ^obe ber 35erfldrung unb Idnger verweilen in bem @c*
biete ber freien geif^igen 33efd)auung, um bic ^errlic^en ©ellalte»

gJeid}fam mit S^änbcn ju greifen unb fo er|l recl)t ju hc(iicn:

bann entfd)minbcu fic aud) un^ in ber lid)ten 5ä$oIfe. 523arum

aber? &cm[i m. gel. %t. um unß bejro fejler baüon ju über*

jeugen, ba^ n>aß einmal gewefen ift nac^ ber emigen brbnung
©otteö fo nid)t tvicberfebrt; bafi cß nid)t bic lebenbigen ©ejlal*

ten ber 25ergangenl)eit felbjT finb, fonbern au^er ibren ©c^riftcit

unb 5[öerfen, mldjc il)V urfprünglid)e^ eignet ^cbcn fortfejcn,

nur i^r @ei(!, ber in einer fernen 3«funft ujieberfommeu fann,

aber nic^t in berfelben fonbern in einer anbern lebenbigen ©e*

(?alt. Sluc^ €lia^ war nic^t felbjl lieber gekommen ju bcn 3ei'^
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fcn teß ^c\^a^t ivtc b:i€ SSolf glaubte unb Reffte; aScr ber

©cifl beJ^ elften ^rcblgcrö ber 33ufc lebte tvieber auf in bem

flrenqen Sfitgenoflfcii unb 2>or(dufer beö ^rloferö, in bem ^o»

()annei^, ber aud) ein ?DTann ber SSJüfte nid)t afj unb nid)t tranf

unb fo ben fünf feiner Unab^dngigfeit toor fid) f^er tra..]enb mit

gleidjer Unerfd^roffenbeit tvie (iUaß aud) üor bie mdd^tigen ber

^rbe ()intrat um fie i^rer Uebertretungen ju jei^en, ber ein neuer

€*liaiJ aud) jebe geiftige SIbgotterei befriegte um ber rea^ren Sr*

!enntni^ beö 2Sater^, bie unö ber (Sof)n bringen foHte, loorjuar*

beiten. '^äud) 5)?ofeö erfd^ien nic^t felbjt tvieber, tvie einige ge*

^offt Ratten; aber ber gebietenbe jufammen^altenbe ©ei(! be^ aU

Un ©efejgeber^ feine ©ebulb unb feine Xreue lebten mieber anf

in ben erjlen 3""9f^» ^f^ J^errn, tveld)e \>on i^m bk ^eiligen

£)rbnungen empfingen, t\)eld)e fk feiner 5vird)e gaben. Q;r lebte

auf in ^etruö, ber beö fleinen .^dufleinö ?a?ortfu^rer tvar v>or

ben Jpol^enpriefrern, tvie 53iofeö f^ineö ^Bolfej^ for ^\)ai-ao, unb

immer tvieber brang auf bk greil)eit ju prebigcn im 3^amett

'^(\ü i^on 9Ra;aret^; in ^]3auluö/ ber jeuem ©cfcje abgeflorben

burd) baJ^ ©efej unb nur in ^l)ri|to lebenb, gleid) ^Oiofeö, ber

ber dgpptifd)en Sßciö^fit entfagt ^atte um nur auf hk ©timme

3ef)ottaö JU \)bvcn, chm fo unter fd)tveren dampfen mit f)eftig

tvibeiftrebcnben Svotten bodf enblid) auö ^uben unb .Reiben un>

ter bem &({(^ bcß ©laubeni^ ein 23ol6 bes^ .^errn sufammenfügte,

baj? gewt^ wdre, burc^ baß ©efej ber SBerfe njürbe Uiw gleifd)

geredet üor @ott; — er lebte mieber auf in ^sof)anmß jenem

Lieblinge bcß S^ivxn, ber nic^t mübe njarb baö gro^e ©efej feinet

^errn, ba^ feine 3»"9fi' fid) unter einanber lieben füllten mit

ber Siebe, womit er fte geliebt f)ahc, nid}t nur mit lieblidjer

Siebe JU tvieber^olen fonbern aud), waö ber ^üd}fte 2;riumpf>

eineö ©efejgeberö ijl, burd) fein ganjes? ^'C\(n ben ©eij! bcifcU

ben ber @d)aar ber (J^rijlen ein5ul)aitd)en. Daflfelbe nun gilt

aud) toon allen au(^gejeid)neten SBerfjeugen ©otteö in ber d)rijl»

lid}en ^ird)e, üon tiefen 2lpo|leln felbjt, tvcld)e ber ^err ivür-^

bigte Beugen feiner 33erfldrung ju \(in, hiß ju ben jüngjl ^inge*

fd)iebenen S^tenern belfclben, bie tt)ir gemein rd)aftlid) mit treuer

5lnl)dnglid)feit üere^ren unb mit it>ol)imeineiiber ©el)nfud)t jurüfF*

ivunfd)en. S)er gottlid)e ©eilt ivirft unb bilbet für eine jebe

Seit befonberö nad) feinem unerfd)6pflid)en 9ieid)t^um. S)er

fromme SBunfd), ba|? baß alte tt)ieberfel)ien möge, tvirb nie bud)-^

ftdblid) erfüllt; e^ fann immer nur iv^iebcrfommen in einer neuen

©e|talt. :Darum gelingt e^ un^ eben fo weni^j aiß jenen 3ün*

gern, bit großen ?Öidnner ber «Vergangenheit, bereu Silber in ten
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rcid)|?cn SlugenMiffcn bcö hh(\\^ in unfcm- <B((k UbentiQ auf*

fTcigcn, nacl) i^rcm ganjcn ci(}cntf)umlic^cn 5Bcfcn in bic ©cgen*

marf ober in eine fnnftiqc Seit bcfrinmiter ^incinjubcnfcn, fo &a(j

wir ftc baiin glcid^fam Ic6cn nnb t;anbcln \'d)c\\: ronbcrn über

bicfcm S5e|]rcbcn l^crfcl}Winbcn jic, unb bcr glcidjc 5S3unfc^

txM'rb uni^ eben fo i^crfagf, tvic bor ^crr l^n idmi Sfungcrn

vcrfagtc.

5lbcr balTclbigc bcffcrc unb größere, tvaö i^ncn begegnete,

vohb av.d) uwi^ im gleidje» S-ß^ ^^W fcf)(cn. ^Iß ftc ndmiid)

ben \?ergeblic{)tn Söunfd} auJ^gefprod}en f)atten, tonte if;uen fTatt

ber ©ewabrung beweiben auö jener lichten Söolfe, in iveldjer b'u

()eiligen ©ejlalten ju i()rem Seibmefen berfd^tvanben, bic ©timme

entgegen, S)aö ift mein Heber ©obn, an bem id) 5iöo()Igefaaen

i)ab<:, bcn foHt i^r froren! 60 and) unö m. a. gr. S)arin mu^

jebe fromme 5Betrad}tung ber 25ergangen()cit, jcber geiftige Um»

gang mit unfern großen 95orgdngcrn im ©lauben notf)tüenbig en«

ben, baj? fie unö nod) im 23erfc{}tvinben mit ()immlird)er (Stimme

baffelbe jurnfen, unb ba^, fo ivie »ir fie in frommer ^etrad}ti:ng

nur in ber Begleitung beö ^rlofer^ erbliffen, fo jte un^ auc^

mit allen unfern guten 53Vinfd)en für bie Bi'fmtft «i'f ben (ginen

jurufftveifen, auf bem aOein unmittelbar taß g6ttlid}c Sßoi^fge*

fallen ru^t. 'blid/t üon i^rer ?lßieberfc5r fonbern t»cn ber @e*

tvalr, bie biefem gegeben ifl im ^immel unb auf ^rben, folleu

wir unfer unb unfereö ©efd)led)tei^ J^eil erwarten; allcö, tt>a^

erfd)eint unb i^oruberge^t unb, ift eö einmal t>erfd)Wunben, aud)

in bcfeligenber (Erinnerung nid)t lange fann fefigel;alten werben,

foll vA\ß auf ben ^inen jurüffful)ren, ber nid}t üerfdjwinbet fon>

bem bei unt^ bUibt bi^ an ber 5öelt (£nbe. 2Son bem follen

wir nid;t nur alleö erwarten, fonbern ben follen wir üornef)mlid)

and;) l)brcn, bamit wir nid)t <l\v>a mitten unter ben bejTen SBun--

fcl)cn bod) bai^ unfrige bei ber €ntwiltelung ber Sufimft t*crfdu*

men, Unb er, tx^cnn wir nur ^bren wollen, t)brt nic^t auf ju

unö ju rcbcn in feinem 5Bort unb burd) feinen ©eijT, ber ii)u

unb ba^ feiiu"ge verfldrt. ^k er felbjT, nid}t mel)r ber uberir^

bifcl) gldn^cnbe unb üerfldrte fonbern, wie {k grWol)nt waren \i)\x

tdglid) ju fel;en, mit feinen ^ungern ^erabjlieg üon bem 3?erge

ber 9}erfldrung: fo geleitet er aud) unö von ben J^b^en ber 2ln>

badjt unb ber B'etrad)tung in bk 'Zi)äUi' beö ^ebeni^ juruff, unb

feine bcfeligenbe geiftige CHegenwart bleibt un^, wenn aud) jer.e

2Serfldrung beö Slngenbliffö uerfd)Wunben, unb unfere @eclc in

i^ren gewol)nten Suftanb jurüffgefe^rt ijT. Unb fo mc er er|l

unten im ©efprdd; feinen 3s»"9fr" einigen 51uffd)luji gab über
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baß, waß fic gcfc^cn Ratten: fo Wirb er öuc^ luiö am meijTcn

crjt in bcm getioo^nUc^en SSerlauf unfereö Scbcnö, wenn ttjir nur

fromm unb treu cm i^m galten/ je nad^bcm wir cö bcbürfen,

cinc^ nad) bcm anbcrn cnt^üUc» Don bcm Qbtt\id)m tSiatf)i<i)lu^

«nb uni^ immer mc^r über aUc^ öcrf^anbigen/ ttjaö un^ 9e()eim*

ni^öbUcjS i|! öcrgonnt n?orben.

2a^t un^ ober ja nicf^t ücrgcffcn m. ?5r., bajj eben biefe

gciflicje ©e()entt>art bcö ^rlofcr^, bic nic^t find)tiQ boruberge^t

fonbcrn nnß immer bleiben fann, fnr unö alle fcie J^auptfacf^c ijT,

«nb jene ^b^eren 93crfldrun()en bc^ €rlbferö t^orjüglid) baju bie«

«en foKen biefe ju beleben «nb «n^ in ^cjug auf fte gegen bcn

nac^t^eiligen ^^influ^ irbifdjer (ginbrwfte j« fiebern. S)arnm ijl

and) bic td()lic()e ©egennjart be^ Srlbferi^ haß ©ut, tt>c(c{)cö nnß

oUen o^ne Unterfc^ieb öcr^eificn ijl, «nb beffen S3eftj «n^ immer

Qmi$ bleiben muj?. 3^*^^ SScrfIdrungen aber j« fd)auen, baö

ttjirb nid)t allen gegeben, wk aad) ber ^err nid)t alle feine 3«n*

ger mitnabm a«f ben 55erg, fonbcrn nur brei ivdl)lte er anß

baju. SBenn aber and) nid)f alle «nmiftelbar jene ^o^eren Sr*

regungen biß ©eifle^ erfal)ren, fonbcrn nur einige t)on «nö if)rer

gcwur&igt njcrbcn: fo fin5 fie boc^ ein gemeinfameö ©ut, bcjfcn

5Ö3ert^ mir alle richtig muffen j« fc^djen tt)iffen, bamit ttjir n>e&cr

burc^ ^a\)n «nb S;dufd)ung i)erful)rerifc^er ober t)crfd)robener

?Öienfd)en «n^ tdufd)en laffen nod) ouc^ frcöcntli^ verwerfen,

tt>aö eine au^gejeid^ncfc (3ahe biß ^bd)|Tcn i|T. S)cnn bcr J^crr

befahl jenen brei 2lpo|?eln ©tillfdjivcigen , aber nur biß j« feiner

5(ufer|?e^wng, bann folltcn fie Beugnip geben öon bcm, Xüaß fte

gefe^en «nb gebort Ratten, ©o tvirb natürlich and) jeber, bcm

d^nlic^e^ gegeben wirb, bic au^erorbcntlidjcn Erfahrungen feinet

©emut^e^ anfangt in ^eiliger ©tille tjcrwabren, aber boc^ nur,

biß ber ©egen baöon in il>m felbjl jur Steife gefommen i|T, unb

eine Bett gekommen , wo fie and) anbcrn Dcr|?dnblic^ im «nb

j«m ©egen gercid)en fonnen. ©o möge benn jebe ^o^ere 25cr*

fldrnng b(ß Erlbfer^ in einer einjclnen ©ccle red)f ticlen gerci*

c^cn jur (Erleuchtung b(ß ©cijleö jur $5efe|ligung b(ß ^erjen^

«nb j«r Belebung be^ trc«cn Sifcr^ für baß gefegnete tmäd) «n*

ferc^ J^errn.
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XXVIL

^ m X b t e n f e fr

^rojl un^ greu&e in iSejug auf unferc cntfc^Iafcncn.

^m- 30f). 6, 39. 40.

m. a. Sr. ©eit jenen benfwürbigen ^a^rcn/ in bcnen fo

Diele bei* unfrigen 6et &er 9lorreid)en SJertt^eiDigung be^ gemein*

famen SSaterlanbe^ i^ven £ob fan£)en, befielt unter unö bie €'in*

rld}tun9, bn^ tvir unfer firc()lid)ei^ 3af)r bamit befct)lie^en berer

befonberö ju gebenden, tueldje in bem Saufe bejTelben auß unfcrer

^Jiitte ftnb abgerufen tvorben. SRic^t al^ ob njir jurüfffe^ren

wollten ju jener urfprunglid) genoi^ auö reiner frommer 2icht

cnt|?aubenen SSorflellung, tt?elcf)er tbm beö^alb auc^ tva^re^ jum

©runbe liegt/ hk aber nur in 5[Ba^n unb ?9^iprauc^ ausgeartet

iXHir, als ob wir ndmlid) unferen entfcljlafenen noc^ fbunten eine

bülfreid)e ^anb leij^en jenfeit beS ©rabeS; alS ob gurbitte unb

£)pfer il)uen founten jur ?9?ilberung unb 2SerbeJTerung ibreS Su-'

f^anbeS gebei^lid) fein: fonbern beStvegen feiern ttjir biefen @e*

benftag, bamit — mc ju allgemeiner Erbauung a\xd) bamalS auf

fo ^errlid)e 5Ö$eife gefd^a^, unb tvie eS bem 93erbanbe ber g^ri*

Ocn fo fel)r geziemt —• ber ©c^merj, ben bie einzelnen empfinden

über hai SSerluff, tueld^en ber ^err einen jeben in feinem md)f

flen 5lveife hat erleiben laJTeu/ ein allen gemeinfamer tverbe, unb

bamit tvir unS bai>ü unter einanber trbjlen unb aufridjten m.'t

ben ^errlic^en 25er^ei^ungen ber ©d)rift.

^i({c finbcn mv nun in ben tbm fcerlefenen'saSoten beS

^rlüferS. & giebt unter feinen ^tbtn über biifm ©egen|lanb

mehrere , hei benen man zweifelhaft fein Fann, ob er toon ber

Ieiblid}en ^Huferfie^ung rebet ober Von bem (gnvac^en auS bem

IV. 3
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gciflicjcn tobe ju hcm neuen toon tf)m (inögc^cnbcn gcijligen Je*

ben. ©icfe mß t>on ^o^anne^ aufbctx>af)rteu SBorte aber jinb

in biefer ^inftd}t ücOfonimen ffav/ ta t^cr ^err beibeö beittlid)

imterfd)eibet luib bcfcnbcfö auffuhrt, jucif baö cmige £c6en, mel-^

d}eö biejenigen fd)cn ()abcn, n)eld)e ben 6of}n fe{)cn unb an t^n

glauben/ unb bann bai 2lufern?effnverben am jünßftcn 1ciQ(, ttjo-

»on er and) üor^cr fd)on gcrebet, unb n?eld)ci^ er i^nen alß

(t\mß jufünftigeö i^er^cijif. 60 lafjt miß bcnn biefe 5Borte bei^

^rloferf^ nd^er in $etrad}tunö jic^en unb unö burd) \ie unter

einanber errueH'en ntd)t nur jum SrojTe foiibcrn and) ju

cfner red)t d)rifin.d)en greube an unfern cntfd^fafenen.

^iv finben aber ^ler jr^ei «Ber^eijünngen unb, mc ber ^err ftd)

felbf^ auebrüfft, §n)ej 2Btaeni^meinuncjen feinem? SSater^ im Fim-

mel, bk er un^ (;ier eröffnet; bic eine fd)Iiejit ben ©runb in ftd)

ju einer allgemeinen greube an allen unfern entfc^Iafenen

o^ne Unterfd)ieb, hk jmeite ju einer befon bereu nod) ^6f;ereu

greube an einem üon i(>m befonber^ bejeid^neten 5:f;eile berfel--

Ben. ©arauf lafit unö mit einanber unfere d)rif^lid;e Slufmerf-^

famfeit tf)eilnebmenb rid)ten.

S^ur freilid) e|)e wir unfere ^etrad)tung tvirflicl). becjinnen,

niüjTen mv nnß jutoor baruber terfidnbigen , baf^i ei^ tvirflid)

jtveierlei if!, xtaß ber J^err in ben üerlefenen ?Iöortcn fa^t, juerff,

S)aö i|t ber SBille beö SSateri^, ber mid) gofaubt \)at, b(^(^ id)

nid)t^ öerliere Don allem, baß er mir gegeben i)at, fonbern

ba^ tc^ ei^ aufermeffe am jnngfTen Jage; utib bann unmittelbar

barauf, ©aö ifi aber ber Söille beffen, ber mid) gefanbt l)at,

ha^ mv ben Oobn fki)€t unb glaubet an i^n ^ab( baß emige

£eben. S)a|? nun ber fenbenbe, üon bem er jnlejt rebet, bm
felbige ijT, ben er Dörfer ben 25ater nennt, ber ii)n gefanbt ^abc,

baß t>er|le5t ftd) getvi^ üon felbf!. ?iöenn er aber l)injufiu]t,

ba^ wer ben ©obn fielet unb glaubet an il)n \)abc baß ewige

^eben, unb er werbe -i^n anferweften am jungfien Sage: fo wdre

Wol fc^werlicf) einjufel)en, warum ber ^err fid) fo unmittelbar

follte wieber^olt ^aben, wenn er nid)t ettva^ anbcrei^ öer|?dnbe

unter bem 3lu^bruff, ?iöer ben ©o^n ftel)et unb glaubet an il;n,

alß unter bem, 2iüe<^, n>aß mir ber2Sater gegeben l)at; unb eben

fo ctmaß anberei^ unter bem, S)ap biefer {)ahc baß etvige ^eben,

alö unter jenem, 5)a^ id) uid)tß nerliei'e ton bem, waß mir ber

3}afer gegeben f)at. S)er Q;rlofer alfo m. g. gr. unterfd)eibet bi('^

jenigen ©eelen, \vdd)C inbem fie an i^n glauben in bem l;oc^(ten

unb engften ©inne b(ß ^ovUß fid) i^m felbjt gegeben i)abci],

von benjenigen, weld)C erjl ber 95ater il;m gegeben bat; unb eben;
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tmm meine tc^, mß er juerfl facjt, baß Qubt mß tw 2luffor*
beruiig ju einer ancjemeinen ^reube in ^e^ie^un^ auf aüc unferc
entfcf^lafenen, mß er ö6er ^ernac^ fngf, ju einer befon&eren
greu&e m benjenigen, mldjc in bem leDenbigen ©lauben an t^n
öelebf unb nad) feiner QJer^ei^ung ^ler fcl;>on ^aö eivige geben
genojfen ^aben,

I. SBa^ nun baö erjTe betrifft, fo i|l eö ja gemi^ unfer
gemenifamer ©laube, ba^ alU biejenigen, ttxldjc bind) baß f)eu

im SBalferbab ber Saufe in bie ©emeine ber g^riften aufgenom*
nien tvorben, aucf} Qldd){am öon bem 25ater felbf! bem eo^ne
gegeben finb. Unb ganj ijoringlic^ (a^t id) baß and) öon un*
fern ^inbern, welche n^ir md) ber uralten (Bitte ber cr)ri|?rid)en

^irc^e fd;on in ibren erflen Sebenj^tagen auf bic{c ^d\'c in bit
©emeine ber €^ri|?en aufnehmen. S)em ^errn tvei^en tt)ir fi'e

in biefem ^eiligen Saframent jum Q;igentf;um in d;ri|TIic^em @e*
bet unb gießen unb bctvad)tm fk fdjon mx biefem Slugenblüfe
cm alß bii feinigen, fragen it^ir nun, in mldjm ©inne abet
giebt boc^ ber 35ater bem ©o^ne alk bicjcnigen, bk fo, n>enn
n?ir auc^ fagen ttollten, nur in bk andere ©emeinfd)aft ber glau*
bigen aufgenommen ftnb: fo i|l un^ wol baran fein Sweifel, er

giebt fte i()m, bamit er (ein Sßerf an if)nen beginne unb immer
tveiter forbere; er giebt fte t^m ju ber Bearbeitung bei^ gott^

liefen @eifte^/*tt?erd}cn un^ eben ber ©o^n ijon bem 9Sater erbe*

tcn, unb ben ber SSater au^gegoffen r^at, auf ba$ er bm ©o^n
in feiner ©emeine Derffare. Unb baran ^mifdn njir auc^ nid)t

in /pinftd)t unferer ^inber; fonbern eben be^megen, n?eir bk t>a*

terlic^e unb mutterlidK, bk freunbfd)aftlid)e unb gefd}mi|!erlic^e

2itb(, t)on ber fte umgeben finb, unb bk unanßQC^qt auf fte eim
tvirft, eine dn-i|^Itc^e 2icbc i|?, glauben ttJir, bajj gleid; öom 5lm
fange i^reö Sebeni^ auc^ bk Bearbeitung beß ©eifteö für baß in

e^rifTo un^ geti?orbene ^eil an i^nen beginnt, mk bie^e al\'o

ftnb e^, bk ber 35ater bem ©o^ne gegeben r;at, unb üon ibnen
aUm erfiart er unß nun ^ier ju unferm Srof^e unb ju unferer
erquiffimg: cß (d ber ^öille beß ^atn-ß, ber i^n gefanbt i)at,

baf er nid)t^ öerliere \)on aUc bem, waß ber 25ater i^m gegeben
^at. ^id)tß tjerliere alfo offenbar in Bejie^ung auf benfelbeit

Stveff, 5u tveld^em fein 2Sater fie if)m gegeben f)at. T)aß ifi alfo
6er mUe biß Xp6d)flcn, tverd)er, fo fagt un^ ber Spar, juerj} in

biefen ^Borten funb mad)t, ba^ ijon aüm ben ©eelen, iveld^e

ber SSater if;m einmal gegeben r;at um fte feinet S^dlcß t^dU)ai^
tig ju mad;en, er aue^ biefer Bearbeitung bcß gottIid}en 6ei|les^

- 32
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feilte »erlicreu fotle. Hut» fnbem er nun ^injufugt, (Sonbern &a^

ic() fte aufci'tvcffe nm jungflen 2:age, fo ivitt er tabuvd) au^>

tmUüfi) fagcn, baf} er and) burcf) bcn 5o& feine \>on i()nen au^

liefern Sufammen^ange, iu tueldjen fte @ott einmal mit t^m mtb

feinem (grloftingßaKvfe gefcjt l)at, i^erlieren, unb ba^ er fte am

jungjlen Sage aiifcrmcffen njerbe. 2llfo and) ttjoju anberö auf*

ermeffen, alß tun baß begonnene SBerf beö ^eil^ an ibnen tv>ei*

ter ju foi'bern unb ju bcr feligcn ?BoUenbun(j ju bringen/ bie er

baß Jpaben bei^ eangen Sebeni^ nennt.

^l a. gr. 35on atkn, welche iu bem Saufe eineö ^a^re^

bk)cß irbifdje geben t>erlafreu, ftnb ein großer 1f)Qil ja tool bk

ganje JP)dlfie nad) ber Örbnuug ©otteö, itjeld^e in bem menfd)-.

liefen ©efd)Ied)te ^ter auf (^rben befielt, foId)e junge ©eelen, in

benett, weil if^r ©eij! feine ge{)6rige (fnfn?if!clung noc^ nid)t er-

galten f)at, ber ©laube an bcn Sn-lofer and) nod) n\d)t f)at U-

benbig tx>erben fonnen. (£^e baß Singe bei^ ©eijieö i^nen fo ttjeit

eröffnet worben i|!, bafi fie \)ahcn in i^m fcf^auen fonnen bit

^errlid)Feit biß eingebornen ©o^neö öom 2}ater, fdjlieften fte baß

UibUd)c Singe id)on tvieber für baß trbifd^e Sid}t unb baß trbi*

fd)e geben. S)er Jperr aber giebt un^ bie SSer^ei^ung, baß gei*

flige Singe/ \vdd)tß beflimmt i(! ibn ju erbliüeu/ bleibe nid;t auf

immer gefd)lojTen; baß .^erj, iveld)e^ bef^immt \\i i^m in ©lau*

ben unb 2icbi entgegen ju fd}lagen/ biefe^ gcijlige .^crj bleibe

nid)t anf immer erjTarrt/ fonbern ber 5BilIe b(ß 25ater fei, ba^

and) bni'd) bi(fc gro^c €inrid)tung ber Ü^atur — tnenfc^lic^en

5?rdften unubenioinblid), unb nad) tuelc^er ber ^err einem jeDen

im einjelncn unb fo and) bem ©efd}lec^te ber 5iJ?enfcl)en im gro*

^en feine i^age gcjd^lt ^at — feine uon bcn i^m gegebenen ©ee*

len foUe t^erloren ge^en, nod) er fein «50^1 ertvorbene^ Siecht an

fte ijerlteren. ?9t. g. gr./ tvenn tvii* einen neuen SInfommling in

biefem irbifc^en 2ch(n, unferer Siebe unb unferer ^flid)t befonberö

auöertraut; n)illfommen ^eifjen: tx>a^ meinen bann bit Sntjuffun*

gen unfere^ .^erjenö? n?aö ru^rt un^ fo tief unb ttjunberbar?

2öaö anber^ al^ bic\'eß, baft ba eine ©eele i|l, in ber njir bm
g6ttlid)en ,5veint foUen enttviffeln Reifen, ber noc^ in i^r fd)lum*

mcit; bie tvir foUen auf ber einen <Bdtc fo öiet wir fonnen eor

ben ?Bcrirrungen bcß gebend bewahren, bie and) für fie 5U befor*

gen ftnb; auf ber anbcrn (BciU aber uorjüglicf) bafur forgeu/ ba^

fie fo jcitig all? moglid) ben ernennen unb ftnbcn lerne/ burc^

tvetd)en fie allein jene^ emige ^(bm beftjen fann, ju ttjelc^em fte

bef^immt ifT. S)arauf i|I üon Slnbeginn unfere ^icbt gerichtet, i

unb v>ou greube unb Sanfbarfeit werben tvir in bem ^a^t be* J
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m^t, aU ivtf bcmcrfiMt fiitnen, ba^ b\c\'iß «Scrf gebetet unb ße-^

fordert iuirb; üon @orgc un^ 6c^mcrj hingegen, mcnn cö j^offt

ober juruff ju fd)rcitcn fd)cint. 9Bcim tum ein gi'ofjcv 5;()cil

biefcc jungen ©eelen noc^ in bem erj^en 5tnfange bei^ £e6en^,

jvo (Altern «nb ^fTeger bem 21nfd)eine nad) tvenig mef)r ^aben

Ici|?en {'onnen alß nur baö (eib(id}C unb irbifdje £ebcn fd)üi(\i

unb entwiffetn unb bm erflen 5?eim ber Siebe, in n?c(d)em haß

finulicbe nod) fe^r mit bem geifrigen gemifd^t, unb bU\(ß nod)

jenem untergeorbnet erfc^eint, bic\m bod) aiß baß befie in i^nen

ju pflegen unb ju bewa()ren, tu ber Hoffnung, bafi ein nod) er*

freund}erei^ Seben hd ber aUmdbligen (Sntmiffehtng beö ßeijligen

in ibnen aufgeben tverbe; njenn ein grof^er 5:bfif ^o« ibnen, fage

tc^, noc^ ebe bkfc fcbone .f)o|fnung anfangen fonnte in ^-rfüUung

ju geben, anß bem ©cbiefe unferer ©orge bi'»tt5eggeruift unb bcn

^Semubungen unferer Siebe entriffen Yo'nb: o we(d) ein Srof?, ba^

ber J^erc fagt, er foUe Jiac^ bem 5Ö3iKeu feinet ^aUxß uidjtß

t)erlieren ton alte bem, waß biefcr ibm gegeben f)cit; aucb ba^

Heinfle alfo nid)t, aud) ba^ uicl^t, \mß nod} nid)t einmal ange*

fangen \)at unb noc^ nid}t anfangen l'ounte bk ^a\)\\ feinet

J^eil^ ju betreten.

Slber m. gr. au^ nic^t an allen, tt>eld)cn baß Seben !dn»

ger betuabrt tvirb, geben jene fd}onen Hoffnungen in Erfüllung.

Qlud) uoc^ mitten in ber ^'uUe biß 2ihmß unb ber ^vaft jeigen

ftd) t>ie(e unter unö fo, ta^ tt>ir nic^t red)t roijTen, ob tvir tx^ol

baö 5Bort be^ J^errn auf fte anmenben burfen: baf? tver an t(;n

glaubt baß eti?ige 2(hin fc^on b«f; j« Qt^t mand)e burd)ttjanbeln

ben größten tf)d[ ibrer ivbifd^cu Saufbabn fo, ba^ fie jmar aller--

bings^, weil fte ber du^ern ©emeinfdyaft ber ^b>^i(?en angeboren,

aud) ber Bearbeitung ibrer ©eelen burd)baö gottlid)e QSBort unb

ben gottlid)en ®eijl fo ivie burcb bin €inf[u^ cbrif^lic()en gebend

unb d)ri|tlid)er ©itte nid)t ganj cntgeben fonnen, aber inbem fte

fid) bie^ aUcß ivcnig aneignen, unb un^ wenig ober gar feine

grüd)te bat)on ju ©cfid)t fommen, fo ba^ ibr Befenntni^ bcß

^rloferö, wenn fte ibn nocb trgenbtvie benennen, unö alß (twaß

gar du^ernd)e^ erfd)eint, ii?eil tvir um nid)tiS fci)Hmmcre^ ju fa^^

gen fo itjenig »on feinem ©inn, fo ivenig ©pitrcn einer Ub\)a\'^^

fen 55efd)dftigung mit ibnt njabruebtiten. SBcmt alfo aucb fold)e,

benen (ß nid)t an '^dt gefeblt \)at, unb benen bk D.ueUe b(ß

^eili? nid)t üerfcbbjfen gettjefen i|l, bk aber bod) beö ettjigen

gebend nid)t finb tbeiU)aftig getvorben, auß biefem jeitlid)en ab^

gcforbert ix>erben? — ^a nt. g. gr. aucb auf biefe fotlen unb

burfen wir baß SÖ3ort bei^ J^errn antveuben, tvclc^eiJ tvir eben
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hctxad)tct traben. Ölud) fte fiat tiv ©a(er bcm €rIofcr gegeben,

befTen Spanien über fte ifl öngerufen tvor&ett, unb 511 beffen Sigen*

t^iime fic gcmcif)t fin&; aud) fte fann er alfo unb foU er nid}t

verlieren, meil ber 3Sater fie U)in gegeben ^at. Unb ttjarlicf) m.

9. Sr., ttjenn n?ir eö nd^er emdgen, merben wir eine geanlTe

2Jef)nIicf)feit nidjt üerfenncn fonnen jtDifci^en biefen unb benen,

bie fcl)on beim erflen 2(nfang bei^ Sebcns^ n?ieber öon biefer (£rbe

obgeforbeit tverben; unb wenn ivir uni^ tk\c recf)t üor^alten,

fo werben wir bie 2lnwenbbarfeit jener 55er|)eipun3 andt) auf

fo(d)e unferer trüber nid^t bezweifeln fonnen.

2öir unterfc(}eiben in Jbem ?9tenfc^en an Seib unb ©eelc

eine grope ?OiQnnid)faltigfeit üon jvrdften unb ton SSermogen, Hz
jeber in Derfd)iebenem CO?a^e aber t>od) jeber aUe befijt. 3^^^

berfelbcn f)at t^re eigene ©efc(;id}te unb i^re eigene Sntwiff'elung;

tu jeber unterfc^eiben wir baö er(?e ^rwac^en g(eid;fam baß finb»

lidje 2tlfer unb bann bk ^dt b(ß Söad^^t^um^ unb ber ^iuU,

fowie bk S(k, wo fte t^re §rud}te bringen foU in bem ganjen

Sufatnmen^ange beö menfd)lid;ert £ebenj^. SBie biefe Gräfte ftc^

nur nad) einanber (ntt\)iUdn, fo beruhet eben barin ber Unter»

fd)ieb, ben ©ort nad) feiner unerforfd}lid)en Sßei^^ett unter bk
?0?enfdKn qc\'ct^t i)at, bajj in bem einen bie ^ntwtffelung biefer

Derfd}iebenen ^rdfte rafd) auf einanber folgt, in bem anberen

hk eine hinter ber anbern juruffbleibt, ja in jebem wol mand^e

nie ju i{)rer toUen &ttwiffelung gelangt. Sie groj^te &abc aber

unter allen biefen i|t eben jene, m mld)t allein fic^ unmittelbar

baß ^cil, wcld)(ß unß in bem ^rlofer gegeben ijT, anfnupfen

fann, jauß wenn eß einmal erujad^t unb jum Q3ewu|3tfein ge«

fommen i|^ nie wteber ganj ju unterbruffenbe @elb(tgeft^il)l ber

menfd)licl)en ©eele, ba^ fie ju tttoaß ^o^erem beflimmt ifi, ti>aß

fie aber für fid) uMn unb ol)ne bie ^tilfe, bie uns ©ott in bem

Srlofer gereid^t f)at, nid)t erreid)en fann. SBenn bi(feß fid) ju»

cr(^ regt unb erwad)t, jeigt e^ {id) alß eine ©e5nfud)t nad) (tn>aß

über baß getuol)nlicf;e ^idjten unb bie gcwo^nlid)en ^efriebigun*

gen ber 5}icnfd}en crl)abenem. ?0;it biefer ©e^nfud^t fann bk ©eele

i>icüüd)t nod) lattge um^erfcl^wcifen, e^e fie ^efriebigung bd bem

ftnbet, ber i^r fo lattge fc^on nal)e gewefen, aber ben fic oft erj!

fpdter erfennt. ©cf^en wir nun fo tiek 9)?enfd)cn alle ^rdftc

beß ©eif!eö entttiffeltt i^re S3liite tragen unb i^re grtic^te, aber

tiefe ttitl noc^ nid)t Weber jur ^li^te noc^ jur S^uc^t gcbei^en:

waß fonnen wir anberö fagen, ali^ in biefem ©inne finb fie noc^

^tnber. ©ie finb in ber ^cwujjtloftgfeit, in welcher fte in bcm
cvfien Slnfattge i^reö £ebenö in ^c^icl)ung auf alle i^re ücrfdjie*
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hmn Mfti mb auf atte tf)ciU t^rcr ©cj^fmmung waren flc^

aber bernad) |)eraui^()carbcltet ^nbcn unb jur EScfinmmg gefom*

men fmb, in berfelben ^Bemuf^ttofigfeit ftnb fie tu biefer eluen

g^ejtc^uug gcbliebeu, uub t^a^ ivbifc^e Sebeu l)at uid)t i?ermoc^t

bicfeu (>6d)jicu luib cbelficn ^eim iu i^neu ju eutfalteu. Äiuber

fi'nb fie nlfo gcbliebeu iu biefer bb^ereu ©elbjTerfeuutni^y weldjc

alle 53;enfd}eu alß buf^fertige ©uuber ju beu guf?en beö ()6ttUd)eu

©obue«^ l)iuful)i-t, uub bicö öeruvfadjt, ba^ m\m fie it)n {(^cn

fie aud} au ibu glauben; itiubcr fiub jie geblieben in biefer ^r*

feuufui^ ibi-cr felbjl uub iu biefem ©trebeu md) bemjeuigeu, waö

©Ott and) ibueu jum Bleie gefejt W, uub n?le aflerlei Unarten

immer bamu^ entfrcbcu, meuu einer in irgeub einer Älufid)t über

bk ©ebübr lange 5viub bleibt uub uueuttuiffelt, fo ifl eiJ auc^

i^nen ergangen, nnb al^ fold}e ^iuber öerlajTcn fie nun bk{(^

trbifc^e geben. !Darum and) fie wirb ber /perr nld?t verlieren,

benn ber SSater i)at fk ibm gegeben, iwb bai i^ ber mUi bejTcn

ber \f)n Q({n\\bt l)at, ba^ er nid}tö verliere fcon alle bcm, tvaö er

ibm gegeben ^at-, aiid) fie tvirb er auferweffen am iüngj^en Sage,

um ba^ SBerf, weld^eJ^ bicr md;)t weiter fortgefd)ritteu ifr, nad)

bem gbttlid}eu ^atl)\'d)Me über fcbc einzelne ©eele uub nac^

53;a|3gabe b^i^m, wae au fie gebrad)t werben unb in ibr felbjl

mitwirken mufi, bort wiebcr aufjuuel)meu uub weiter fortjufejen.

S)arum wollen wir unö m. g. §r. mit biefem SBorte trbjleu; uub

wenn wir auf bk\c ^erfct^iebenbeit ^mfdjax bmcn, weldje ben

SRamen ber (Umm fübren, alJ^ auf bk grbfite, weld^e e^ unter

uuö qcbm fanu, uld)t ebne ein innige^ ^O^itgefü^l unb einen

tbeilne^menbeu ©d)merj {)\n\i^cn: fo foll biefer ©c^merj fid) Der«

liereu, inbem wir auf bk ^T^adjt i?ertrauen, welcl^e ber 2}ater bem

©obne gegeben lyat. Senn bami bürfen wir nid)t jweifeln, ba^

baß m{)v fei, rr>aß er al^ bm SBiUen bcö ?Baterö, ber if)n ge»

fanbt i)at, fo bef^lmmt aujjrprid)f, unb am wenigf^en mögen wir

ja wol, Wir bk wir ein /pcrj DoU SSerlangen uub i^ott ©lauben

au ibu in unö tragen, am wcnigj^en mögen wir bann jweifeln,

wenn er bie tbeucrf^c /pojfuuug, bie irgeubwie in allen ©efd^led)»

tern ber 5)^eufd)cu erwad)t i^x nnb fid) fortgepflanzt \)at, fid) alß

einen befoubern Sbell bcffcu wcju ber 55atcr ibu QC^anbt i)at fo

aneignet, baf, er uuö üerfid)crt, eben bei^wegen werbe er alle bk,

weld)e ibm ba- 33ater gegeben i)at, aufcrweffen am jungflen 5:age,

weil er nid)tö ijerlieren fott üon bcm, \)>a^ er ibm gegeben {)at.

Uub weil ber Jperr mit bem meufd)lid)cn ©efc^led)te, ju beffen

/peil er ^(\aubt i^, auf eine fo uujcrtrcuulid}e Sßeife iufammen«

bangt, uid)t nur in biefem ii-bifcljen £cbcn foncern für bcn gan.
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fo Surfen vok baß eine, aud) wo cö un^ Utxnbt, nidjt o^nc baiS

ntibcre UtvadjUw; uu£» mnn unö bic mcnfc()Iic()c ©d)aMd)f)ci(

unb Ü?o^^eif, @cbrcd)(ic()tcit tinb UnWlbfamfcit auf bei* einen

(Bcitt nieberbeugf, fo ermuf^tgt miß auf bcr anbern ©cite bie

?9?arf)t beffen, ber ber 2lnfdnger unb SSoUenber unferei^ ©lauben^

i% fo ft)ie bie göttliche iSer^eifung, ba^ toaß ii)m ber SSafer ein*

mal gegeben \)at er nid)t öcvlicren fott, &i^ eö ftcf^ felbj^ \f)m

ganj «nb boüfommen giebt unb in biefem i^oüfornmencn J^inge»

Un ba^ ewige Seben ftnbef.

sffienu un^ nun aber biefeö ?Sort beö ^errn beruhigt m.

g. ^r., fo motten tvir un^ auc^ tavan genügen laffen unb nid)f

ttjeiter forfc^en nacf; bem, tvaö unö md)t not^ig ift ju wifen ju

unferm Srofl unb unfercr ^cru^igung. SScnn bie junger beö

^errn neugierige S^^^gen an i^n rid)teten, neugierig (hcn beei^alb

nur, tveil fie au^er bem SSe^irfe i^reö Seruf^ unb i^rer S;^dtig*

Uit lagen: fo pflegte er nur ttjie tvir tviffen ju i^nen ju fac\cn,

S)aö gebiU;ret eud) md}t ju tuiffen, taß i)at ber 23afer i^m allein

fcorbe^alfen. ©a^ mögen n?ir auc^ auf unö annjenben unb un^

j

gefagt {(in lafifen. Söenn un^ gelüftet nad) einer genauen ^r*

' fenntni^ fei cß nun überhaupt Don bem, Waß jmifd^en bem Q;nt*

fd)lafen fiir bii{t ?SBelt unb bem 5luferwcr-tn?erbeu am jungftcn

5:a9e liegt, ober inf^befonberc »on bem Unterfc^ieb jTOifd)en ber

5lrt unb ^(i{(, tvic ber ^err biejenigen, hie er nur be^()af6

nid;t verlieren barf unb fann, reeil ber 95ater fi'e i^m alle gege*

6en ^af, bem Siele il^rer ^eflimmung ndl)er bringen tt?erbe, unb

ber 5lrf, tvie biejenigcn, wetd^e fic^ i^m fclbf! fdjon gegeben f)a*

6en, nac^ feinem ©ebote unb nai^ feiner 51>er^eij?ung mit i^m

fein njerben immerbar; tvenn tvir na^ einer beutlid)en ^rFennt»

ni^ üon biefem Unterfd)iebe f?reben: fo tt?oUen and) mv nnß {a*

[,.;gen, 2lrt unb ^ti\'e i)at ber SSater i^m felbft feiner 5i}Jad)t unb

I feiner Sßeiö^eit allein t?or6e^alten.

n. 5)arum aber bleibt e^ eine tjovjüglic^e Jrojlung, bie

un^ ber ^err giebt, ja tvir bürfen fagen eine befonbere greube;

5u ber er unö berechtiget in ber jnjeiten 2jer^ei^ung, n?eld)e er

^ier au^fpric^t, inbem er fagt, S)a^ i|! ber 533itte beffen, ber mic^

gefanbt f)atf hci^ mv ben ©o^n fielet unb glaubet an i^n i)abi

haß etv»ige ^^cbm, unb ic^ ttjerbe i^n aufermeffen am jungjTen

S:age. ©aj? nun baß ewige Seben ^ier al^ baß gegentvdrtige

«nterfd}icben tvirb t^on ber Slufforberung am jungflen Sage alß

einem nod} bePorj?e()enben, barauf ^aU id) vorder fd)ou auf*
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merffam gcmacf^f. ®ocf) watUd}, ba^ bcr (Jrlofcr un^ bat?

ctvigc 2e6cu nicl}t ctiva nur üci-f)ci|?cu foii^cm andj tvivf(tcf) gcqc*

&eu l^af, unb &a|? er alfo au^ in beii 5Bortcti unfcrcö 5;cjctc!$

Otc feinigen in biefer ^inftdjt nid}t nur auf bie Sufnnft md)
bcm Sobe {)at t»crti'ojlcn tvoUen fcnbern bcn njirflid}cn unb gc«

genmartigen ^cftj angebeutet r;at, n?ie er bajTclbe fe^r balb bar*

auf *) nod} einmal tvieber^olt, bdx fie ii)m f)kv fd}on üerbanfcu

foUen: haß braud}t allen benen nid)t erf^ bcwtcfen ju ann-ben,

bk il)n unb an U)xn bk /perrlid)feit bcß eingebornen (Sof;neiJ

t>om Später erfannt unb an il;n geglaubt r;aben. ^a n?ir bür»

fen (ß fagen, tv»ie ber Srlofer fc^on auf biefcr ^rbc (in eange^

Seben führte üermcge ber gutle ber ©ottl)eif, bk in i^m mol;nte,

unb ttjeil ber ^Bafer ii)n md)t allein lief?: fo fül)ren and) alle bic

ein emigeö Seben, bic mit ii)m einö getvorben finb, tvie er iß

mit bem 25ater i|?, unb in beren J^erjen er eingefe^rt ifl um
mit bem Söater 5Bo^nung bavin ju mad)en. S)enn bicft tuerbeu

nfd)t me^r öon cttua^ t>ergdnglid}em unb finnlic^em getrieben,

fonbern e^ i|! eine unt>ergdnglid)e ^raff, bic eine fiel) immer

gleid} bleibenbe 2i(bc, Don ix»eld)er alleö aui?gef)t/ unb wddjc ii)x

ganjei^ geben leitet, i^re ganje ©eele erfüllt unb alle^ in berfel»

Un i^rer etvigen Örbnung untertt?ivft. Unb tvic cß bem ewigen

geben ©otte^ o^ne ^cid)ti)cii gefd^ie^t, ba^ feine ewigen 'Siat^)*

fd)lüfre auf 5eitlid}e 2lrt in Qjrfüllung gel;en, unb bic öon il)m er*

fd)a|fene SBelt ftd; in ber '^dt bewegt: fo fdjcibct cß auc^ un»

ferm ewigen geben nic^t, ba^ );\>aß anß bem Innern ^erüorgel^f,

©ebanfen unb J^anblungen jeitlid) finb unb vorübergehen, unb

wir für bic 3(it and) jeitlid^ei^ fd)affen unb wirfen. ^a aucl>

wenn unö burc^ ©ottes^ ©nabe hei junel^menber Heiligung ber

©laube immer fldrfer wirb im Ertragen unb Ueberwinben, unb

bic 2icbc fid) immer reiner jeigt in bulbenber 3^ad)ftc^t unb in

inniger Slnfatfung unb Unterjlüjung anberer: fo gemannt unö

and} baß nid)t eigentlid) alß eine neue &ahc ober eine 3Serdrt*

berung im innern 5)?enfcl)en, fonbern cß ifl immer baflfelbe in*

nere, waß nur frdftiger l)erauötritt unb ftd) offenbart. Unb, ba^

mit wir and) baß nid)t üerfd)Weigen, felbfi wenn wir nod) 21n#

fed)tungen t»on ber ©ünbe erleiben unb 3^ad)Wirfungen füllen

t>on ben fabelnjJwert^en ©ewol)nl)eiten bcß früheren gebend;

wenn nur bie ^etrübni^, wcld)e jur ©eligf eit fül)rt, m\ß frei

barf^eUt uon aller greube an bem ijerberblid)en; wenn nur ber

inwenbige ?OJenfd) baß SäJo^lgefallen unuerrüfft fe|^()dll an bem

•) ^cxi, 47.
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^cU^i ©oftcö: fo hUibct aud) bahn unfcr innere^ aufgcnom*

mcn in bk ©emetnfc^aft bt^ en?t(jcn Scben^. ^a, bcftnnen tvir

mß vcci)t, mc fid) bkfcß inmvUdjt reine Sebeit ju bem du^erlt»

djctt imüd}m üer()dlt: fo finbm tvir nod) me^r ©emd^rleifTuiig

bafnv, ba^ mvHid) ba^ jeitlic^e vergangen ift, unb ein neue^ ^k*

fd)6pf an^ Sid)t getreten. S)enn feigen irir auf tie SJergangen»

l)eit, fo fiinben tvir, ba^ bk ganje Seit, tttag fie nun lang cter

furj genjefcn fein, ef)e tvir in tiefen lebendigen Suf^n^nten^ancj

mit bem ^-rlofer unb feinem Söerfe aufcienommen tvaren, un^

fcitbcm immer me^r in bm .^intergrunb junUftritt unb alö ein

frembe^ crfd^einf, 6e^eu tvir aber auf bic ©egenivart unb bii

Bufunft, fo tvirb allein, tvaö unö von au|?en beivejjt, tvie fe^r

(ß fonf? ber ©egenftanb unferer ©orge unb 5;^eilnaf)me tvar,

unö immer me()r ()Ieid)9iUti(j, tveil tvir tviffen, ba^ in altem, im

2db tvie in ber greube, in bofen tvie in guten 5:agen, baß emigc

£eben, an tveld^em tvir jiit allein l)an(jen, ftc^ immer gleid) gut

unb frdftig tvirb offenbaren fonnen. 31^ "»" f'ci" etvigen aUiin

unfere 2i(bc unb Slufmerffamfeit jugetvenber, finb tvir immer beö

einen unb fic^ liberall gleidjen voll, unb untertvirft bic\cß feiner

£)rbnung allei^ anbere : fo ifl aud) unfcr £eben fein jeitlicl;eö mel)r

fonbern baß etvige.

Sßenn nun unfere lieben abgerufen tverben im @enu^ bii*

fcß etvigen Sebenö: tva^ fonnte nnß tvol ibrettvegen beunrubigen

ober betrüben, fo tvir bod} aMJTcn, baj? ber ^err fic aufertveffen

tvirb aiti jüngjlen 5;age? Senn anberi^ !ann er fia bod) nid}t

ertveffen unb feinem ?Eater barj^ellcn al^ {ic finb, alfo im ^eftjc

be^ etvigen ^ebeni^! ©nabe um ©nabe l)aben fic \d)on empfan«

gen anß feiner %iüU , unb tva^ il)re i\\ f'ann niemanb von ibnen

nel)men. 3iu* greibeit ber ^iiibcr ©ottc^ finb fie fd}on binburdj*

gebrungen burd) ben, ber allein uni^ alle red;t frei mad^en fann,

unb bic mu|? ibnen betval;rt bleiben. ?ißenn alfo gleich gefd}rie=>

hcn fld)t, ba^ nnß nod) nid)t erfcl}icnen ift t\>aß tvir fein au'rben,

fo tvijTen tvir bod), ba^ ibnen unb un^ nid^t^ tvefentlid} neue^

gegeben tverben fann. (iß ift getvijj biefclbe ©eligfeit beß &lan^

bcnß unb ber tichc, bi(\üU geiflige @egentt>art bcß Srlofer^ itt

ber ©eele, bie cmaß weit l)bi)CV(ß unb ^errlidjerei^ ift alß irgenb

ein leiblidK^ Sufammenfein mit ibm gcti?efen fein fann, bicfelbc

lebenbige ^rfenntnip beß ©obne^ unb beß )Sata-ß in bem ©o^ne;

benn bicfe 2i(bc unb biefc Q;rfenntni|?, tveil fie fdn vergdngli^

d)cß mcnfc^lic^ei^ ©tüffiverf finb, muffen emig bleiben. SBif*

fin tvir nun bicfeß, unb tvir ^aben baß fej?e 25ertrauen, ba^

ber 3uf«ntmen^ang, in tvcld)ent tvir mit unferen fo entfc^lafe»
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iien büvd) bcn ^rlofcr f!c^cn, t)cr m if)ncn wie in un^ unb

für fic tvjc für unö bic D.ucße bcffelblcjcit cmigcn ^cbenö i|T,

uncjejlort bcrfclbe bleibt: tvaj^ follfe miJ^ mol f)inbcrn über öUe

bic mt(d)lafcm\\ f bic un«^ fo lange {k ()icr auf €ibcu wanbcl»

tm cvqniUt unb un^ i)orgcIcuc(}fct b^bcn, ganj bic reine greubc

ju empfinbcn, ju tucld^er bcr ^crr nni^ bnrc^ fein SBort erroef»

fett tviU? ober a^aö für eine ^l'unbc über fie follte uni^ njol

nocf) fehlen? s^öarlid) id) tvüj^te nid)t, in mcld^er J^infid}t wiv in

S3ejng auf fte notf^ig ()abcn füllten unö mit ben ^ffiortcn, ba^

bcr tßauv Seit unb ©tunbe ober Slrt unb ^d(c vorbehalten

^ahCf jur ©enügfamfeit cinjulaben. ©ai^ ^efm ber l;immli*

fd^en ©üter l;aben mir mit i^nen gemein in bemfelben ©lau»

ben unb berfclben 2icbc; baß ebelf^e ivlcinob unferer cntfd)lafe*

neu ifl mß md)t fremb ober unbefa'nnt, fonbern tuir beftjcn (ß

tvic fte. SBie aber ber ©d^auplaj fein mag, auf tveld^em ftc

tiefiß en?igc 2cben fortführen, ob unb tvann eö nad) unferer

seitlichen ^cifc beginnen, ob unb \vaß fte jeitlic^ unb dujjcr»

Ud) bewegen unb aufforbern ii?irb, ob tvir baöon t)iel ober tue*

nig ttjijfen, fann unß cbm fo glcid^gültig fein, ali^ bajfelbe

un^ in ^ejug auf un^ felbjl auc^ ()ier fd}on gleich gilt, ob e6

fo i(t ober fo.

S)arum m. g. gr. fann e^ über hie{t unter unfern Q5rii#

bern, tveun fte nad) bem Üiatl)fd)lujfe ©otteö oon uuj^ genom»

men ft'nb, eigentlicl) feinen ©c^merj geben unb feine 3^bf»5"^-

SBir folgen i^nen nac^, unb i^r ainbcnfen bUibtt im @egen.

5[ßir folgen ibnen nad) mit Reitern Kliffen hcß @lauben6 unb

ber Bebe freubig banfbar, bafi ber .^err fte baß emige ^ier fd)on.

l)at finbcn lafTcn; i^r Slnbenfcn bleibet im ©egen unter un^,'

toeil e^ unß immer tt)ieber jurüfffübrt auf bai^jenigc, tr^aß i^r

l)hdoiieß ©ut fd)on in biefem 2eben Qe\ve\en i\t unb it)nen md)
genügen n^irb in jenem.

2lber m. gel. über furj ober lang werben auc^ tvir unter

bicjcnigen geboren, beren man im ©tillen gebcnfen wirb, tvenn

biefer Sag tvicbcrfcbrt. Sffienn benn bod) bie üiubc unb bie

greubc fo ticl großer if!, womit tvir bcrer gebcnfen, beren ©lau»

ben tt>ir erfannt ^aben, unb auß beren jeitlid^em 2(ben unö baß

ewige entgegengeleud)tet l)at: jtibd)ten tvir batut bod) bcr jdrtli»

d)en £iebc bcrer, unter tvcld^cji unb für weld)e tvir leben, feinen

Sweifet barüber jurüfflaffen , ob aud) wir baß ewige £cbcn fc^on

gefunben unb befejTen \)abenf feine ^eforgnij?, ob wir noc^ cttt>a

unbewufit Äinber geblieben finb, in benen baß l;bd)fTe beß menfd;»

lid)en S)afcinö nod) nid)t entwiffclt war, ober frdnflid^c itinber,
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hk auc^ bcx laMtmn 59Jild> bc^ (^öangenumö fcfncit @efc^ma!f

öbgewinncn noc^ jtc jur cifc» SRa^rung beö n^'ir^Ö'^» Scbcn^

t>crtvcn&cn fonntcn! ^hdjU unfei* ganjcö £c6cn barauf bcrcd)ncf

fein allen, bie un^ ön9cl)crcn, t)on bei* greube an bcm emigen

geben, bie jeber empfünben mufi, tvo er eö erblifft, einen reinen

unb öollfommenen ©enn^ ju geben! fDaburcl) allein fonncn

nic^t nur tvir felbfl un^ fo lange tvir l)ia' auf (ixbm mallen

über allen Söedjfel be^ irbifdjen erbeben unb in ber ©eligfeit

feji gegrünbet bleiben; fonbern biefe^ allein !ann and) tuenn

njir toon Rinnen ge^en biejenigen, \vdd)t \m jurüfflalTen, s>oiU

fommen trojlen über un^ unb i^nen allen irbifdjen ©c^merj er*

fpaien. 2lllein nid^t nur m un^ felbjl wollen tuir reblid) ta^

unfrige f^un fonbern aud) an bencn unter n>eld)e un^ ©ott ge>

fci^t ^at arbeiten, bamit alle, hk noc^ nidjt jum ijollen ^(tt>\i^U

{m\ i^rer felbj! unb i^rer ^6d;f?eu S3e(!immung ge^cr/nen finb,

5u ber (Srfcnntnifi gelangen, meldte fie natürlld) baju bringen

muf auc^ hm €rlofer ju finben unb anjuerfennen. S)enn i>a^

alle, tx>eld}e i^m fd^on üom SSater gegeben ftnb, nun and) ftc^

felbfl i^m bi^gc^cn in njabrem lebenbigem ©lauben, unb fo bie*

fer Unterfd)ieb immer mebr i?cvfd)minbe in bcm Umfange ber Sl)ri#

flenl;eit, öielme^r alle, tvelcl^e unter unö entfd)lafcn in eijiem fol*

d)en Lebensalter, in tvelc^em ber ©laube an ben ^rlofer fd)on

fonnte in ber ©eele |)crüorgerufen merben, aud; baö emige Scbeu

ta^ biefer gewahrt fd)on mögen genoffen ^aben, bamit tvir allen

gleid) getroflet unb erfreut nadjfcben fonnen: biefef^ ju bewirfen

m. gel. ^v. ijl ha^ fcligjle unb l;errlid}f!e Söci! ber d)rij^lid}en

£icbe. 2imen.

3a b^'it^gcr, barm()erjiger ©ott unb 23ater! wir e^ren in

tiefer S)emutl; beine unerforfd)lid)e ^Beiö^cit, tveldje jebem bii

Sage feinet £ebenS gejdblt unb georbnet t)cit. Unb wenn, be*

t)or fie abgelaufen ftnb, ber eine bcm gemeinfd)aftlid)en Siele un«

ferer ^eftimmung ndl)er gefommen ij!, unb ber anberc minber:

fo vertrauen wir bir boc^ in finblid)cr 3uoerftd)t alle an, welche

tn ton biefem ©d)auplaje abruffT, unb glauben fejT, ba^ bn,

ber bu beinern ©o()n alle ©ewalt gegeben i)a^ im ^immel unb

auf (grben, and) bafnr ju forgen mi^t, ba^ er nid)t^ verliere

ton all m, waß bn i^m gegeben ()a|l, wie benn feiner beiner

ewigen unb feiigen 3latf)fd)lüfre unerfüllt bleiben fann. 3a bu

wirf? burd) il;n unb um feinetwillen alle jur ©eligfeit führen,

wie wir wiffen, ba^ bn beinen ©o^n in bit 5Belt gefanbt ^af?,

nid)t ba^ er bit 523elt rid^te, fonbern bafi er ftc feiig mac^e.

Unö allen aber, bk wir nod^ auf ^rben wallen, genod^yre bu



einen iitintcr reicf^crn ©cnu^ U^ ml^m £c6cn^ in &er UeScrctn*

l^inimung mit hcm, ten &u geliebt ^ajT, unb in &em bu öuc^

un^ licbej!. Saf? un<^ Seib unb ©ci)merj tt?ie greube unb Slu^e

baju öebei^en, ba^ biefe^ Seben in unö erjlarfe unb bie ^raft

gen?inne, bnrcf) ti?eld)e e^ un^ ben ^ob unb bie ©d^reffen beö

5:obe^ übevminbet. 2lmen.
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^ext ^attl). 18, 7.

gr. 5[Bcnn tvir un^, tvic n?{r in einer ^(U)t üon ^c*

tracl)mngcn gct^an, bcflfcn auö bcm ©rnnbc unfercj^ ^erjcnö mit

cinanbcr erfreuen, ha^ ber Srlofcr \nd)t nur aiUß n^ie^ergebrad^t

\)<xt, iva^ hk ©unbe in ^em mcnfd)licf)cn ©cfd^Icdjte ücrborben

i)atu, fonbern ta^ tvie ber jtvelte 2lbam {)errlid)er i|^ alö ber

crfle fo aud) taß, nooju bie ^inber ©otteö burd) i^n erhoben

tverben, ct\x>ai mit t>orfreffIid)ereö ifl alß aUcß, waö mß bem

urfprun(jlid)en 3u|?atibe tcß 5)ienfd)en ^dtte |)erüorge^en fonnen:

fo Qkbt (ß wol nid}tÖ, vi>aß uni^ bei biefer 5Beti-ad)tung mci^r in

ber S)emut{) er(;alten fatui al^ baß eben gelefene 2öort be^ .^errn.

3a tt?ir mögen fagen, ef^ mirft einen ©d^leier über bk ^errlid)*

feit ber Äinber ^otte^ in biefer 51Belt, burd) meld)en ftc bit^meileu

faum burd)fd)einen fann. ®enn tt?enn ber ^crr üon ^iergernij}

rebet/ fo tf)ut er baß immer in ^Bejie^ung auf baß 3ietd) ©ottei^,

tveldjeö er ju fiiften gefommen n?ar, \vk fic() benn aud) ^erger*

nif; nid}t anberö benfen lä^t alß in bem ©egeneinanbertreten biß

guten unb bofen, bcß magren unb toerfehrten, bcß (jimmlifci^en

unb irbifd}en, unb baß ^d^t in biefem dldci^c ©ottcö. Senn

tt)o biei> nod) nidjt ifT, ba iÜ aixd) nod} fein tonfommen gutej^ unb

iva^re^, nod) fein ttjabr^aft ^immlifdje^, baß bem irbifdjen ent»

gegentreten fann; fonbern alUß ifl felbf) in baß irbifd^e unb fo-^

mit in baß bofe unb i^erfe^rte mit berfTodjten. 6o lajjt xnxß

benn biefe ^ef)re beß S^tcvvn l^om Stergerni^/ njie fie unö

aiiß ben SBorten unfere^ ^ejcte«^ ^erüorge()t, mit einanber ertvd-^

gen
,

fotvol um un^ baruber ju trollen auf ber einen <B(iU alß
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and) bm redeten SB-'g tarn uwb bu richtige 2Infid)( baru6cr ju

finbcn auf ^cr anbcrn. So ijl aber jtvcicrfci, tvaö bcr J^crr

in bcn Söcrten unfcreö 'Z():tcß ijoii bcm SMcrgcrnif? fa^t, einmal

bie 3Rot^tt)en bigfcit bcfclben; unb bann baö 5Bcf)c bc|]"clben.

S)icö beibef^ alfo (a^t unö jcjt mit cinanbcr betrad;tcn.

I. 3«f»fc f«9t bcr ^crr, (£ö mu^ ja Slergernif? fommcn,

unb f^cllf bicö alfo bar alß eine n^of^tvenbigfeit unb alö ettvaö

unüermcibliclK^- SBenn »vir un^ nun ben Umfang biefer ^ott)f

toenbigfeit üergcgentvdrtigcti wollen
, fo bürfen mir nur an jene^

anbere ®ort beö ^errn benl'cn, 21m (Snbe ber SBelt aber mirb

ber ^crr feine Q:nget auöfenben, unb fic Jverben fammeln auj^ {cU

nem Sieid) allein Slergernif? unb alle, bic ta nnvcdjt ti)nn *), um
fte ^inau^ ju ii^erfen. /pier fagt er un0 alfo ganj beutlid), erjt

tvenn bk h-bi\d:}C £aufbal>n feineö ?ieid)eö irerbe ju (Enbe gebrad}t

fein, bann erf! tt?urben mit cinanber, tvie benn hdbeß ju einanber

gebort, baß 2lergerni^ unb biejenigen bk Unred^t tbun au^ bem»

felben l)inanßQCti)an tt?erben. ^iß bai)in alfo gilt baß SBort,

tveld)ei^ ber J^err gefagt, ^ß mu^ ja 2lergerni0 fommen. 5Kir

tvcrben bkß leid}t in feiner ganjen SBabrbeit erfennen, tt?enn mt
unö fragen, tvober benn baß Slergerni^ fommf. 3uer|l unb am
unmittelbarfTen m. g. gr. fommt e^ au^ ber ©unbe. lSlid)t jwar

fo, al^ ob ivir Don allem bofen obne Unterfd^ieb fageu fonnten,

ba^ (ß ein Slergerni^ fei, benn baß tt>ivb cß nur, inbem e^ eine

befiimmte 5ö3irfung auf anbere berborbringt. 3|l unfer ^erj be»

fejligt gegen atlci^ üerfe^rte unb bofe, fo faun in uui^ nidjtß an-'

tn-cß bavanß entfTeben alJ^ mx innige^ s^ebauern unb ein eifrige^

$^>efTrfbeu bem bofen abjubelfen unb bk ©eele, in tvelc^er c^

tvobnt, bem guten jugdnglic^ ju mad)en. ^ann anf ber anbern

©cite baß bofe auf bk ^inber biß iid)Uß ettva bi:ßl)alb gar nic^t

njirfen, weil e^ ganj üon tbnen abgefonbert ifl: fo fonnen tvir

aucl^ nid;t fageu, ba^ (ß ein 2lergerni|? ^i; benn cß i|? bann !ei*

uer, bem e^ 2lergeriii^ geben fann. ©ie ^inber ber ginjlernifj

ndmlic^ üerf^eben fid) unter einanber barüber; unb wenn gleid)

bem einen bk{c bem anbern jene ©cf?alt ber ©unbe befonberö

vertraut if!, fo entfd)ulbigen unb red)tfertigen fje bod) jeber baß

35erfabren b(ß anberen. Siber fo lange baß bofe fid) finbet in

ber nod) nid)t gaiij üollenberen ©emeine bcß ^errn, fo gereidjt

(ß ibren ?9iitgliebern jum 2lergeruiß; benn fie werben aufgereiht

*) 5Dlattl). 13, 41.
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unb furcf;(cn ©efa^r. Un^ tuenn bU bofcn fic^ Qcc^cn bai Sicfd;

©cttcö tven^cn/ fei cß mm mit eincjcftanbcncr 5l6ftd)f um cö jii

|}oi-cn, o&cr imaOfjd)tlid), inbcm ftc fud)cn ficf) in baffclbc cinju»

fd}Icid)eu imb bicjcniöcn, ju bcnw ba^ SÖ3ort bci> /pcvrn fd}on

()in£^m'd)9Cbrun3cn ifr, fid) n^nlid) ju madjen, fo entfielt in bcr

©cmcinc illcrgeniip ; bcun ^ic cinjclncu tvcrtcn Dcrfiic^t mib irre

gcmad)t. SBenn bcr Unglaube mit bcn au^3C|ud;tc|len Klügeleien

t(i menfd}lid)cu 25erftanbcö fic^ jttjcifelnbcn ©cmut^ern na^cl

unb if)ncn bie £c^ren ber 5ßal;rl)cit t?erbdd}tig ju mad)en fud}f,

ben Uuterfd)ieb 5tvifd)cu bem ewig wahren unb bcm üer()dn()lid)en

(Bd)m\i einen Unterfd)iet/ ben fie in einem geiviflfen ©rabe beut»

lid) ernennen aber nod) mit lebl)after unb inniger ful;len, nu^ju»

gleid)cn unb unfd}einbar ju madjen fuc^t: bann gereid)t er jum

Slergerni^. Sßcnn bie £u|! mit aUcn ^WjCn ber Ölnmut^ unb

(5d)Dn^eit anget^an unb unter bem 95orn)anbe einer nid)t^ ttjeni«

ger ali^ bie allgemeine Üiu^e ber ?9ienfd)en jlorenben S3cfriebigung

unfd)ulbiger unb natuvlid)er menfd)lid)er Steigungen ^en"»ovtritt;

wenn i^re ©iencr eö fid) jum eigenen @cfd;dft machen burd)

mand}erlei (£rfa{)rungen unb BtHigniflfe barjut^un, n?ie öiel befler

fid) bcrjenige befünbe/ bcr gcfd)icbf e^ nur mit SSerflanb unB

itlugbeit and) ivol alle feine ^egicrben i\\ ber 5öelt ju befriebigeu

fud)t, o^ne fid) dngf^igcn ju lafen burd) bie SSorfpiegelungen beß

©etuijTenö/ todd)c nur bie %xnd)t alter ©etvo^nungen unb mcnfc^*

lid)er ^Jlnorbnungcn feien, nict)t aber etnja^ urfpvunglic^e^ in ber

menfd}lid)en @eele : bann entjlel)t Slcrgerni^. Unb m. g. gr. mu^

benn nid)t allcö bic\cß fommen fd)on beöf;alb, vocii bie ganje

.^crrlicb/hit beß ^üangclium^ unmogltd} fonnte offenbar werben,

menn e^ md)t fdme? ®cnn i^i baß widjt bie gro^e 2Serbei^ung,

bie bem S^mn gegeben i|?, bajj alle feine geinbe follen jum ©d)e*

mel feiner gu<?e gelegt werben: fo mu^ ja and) jcbe ©cjlalt beß

gcifngcu Zobcß ju it)rcr 3<^it 5t'rt>ortreten unb fic^ immer wieber

jum 5^'ampfe ficUcn gegen baß Dieid) bcß 2id)teß unb ber 5öal)r5

\)dti um enblid) ganj üon bemfelben besiegt ju werben. S)enn

erf^, wenn fie alle beftegt ftnb, bann ifl ber Zob alß ber lejtc

ober t)iclmel)r einzige geinb bci^ J^errn, weld^er ber gürfl beß ^e--

beu^ ijl, wa^rl;aft uberwunben. ©o lange eß alfo nod) eine ©e*

|?alt bcß bofen giebt, bie fid) baj? ic^ fo fogc gro^ unb geltenb

mad)en !ann unb ben Kampf gegen baß wal;re unb baß redete

auf eine neue SBeife üerfudjen: fo lange mu^ auc^ noc^ baß 2lcr*

gcrntj? Wirflid; f'ommcn, unb wir Würben feinen ©ewinn baüon

l;abcn, Wenn cß unö erfpart würbe. S)enn fo lange bie Soffun*

gen unb S'-^fl^f^trungen beß bofen and) nur noc^ einiget ©e^or
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fin&ctt, unb atfo 53cvfuc(}tut9 xmb 2lci'öcrni|? ctU|!cf;cn Fann: fo

lange ift aud) bie 5^raft bcß QouMjm ^ovUß u\d)t fcjT gegrün»

Ut, unb ber gottIid)C ©eij? noc^ nidjt ju feiner öotten ^errfd}rtft

gelangt. S)amit ix>ir alfo biefem 3iclc ber SSofifornmen^eit, tvie*

ivol eö ()ier nur für einzelne ©eelen öieUeid^t für ba^ gan^e dldd)

(Bottcß aber geivi|i nid)t erreid)bar ijT/ tvenigftens^ immer nd^er

fommen, niuf? ba^ 2leroernifi, tt)elc()e^ ba^er entfielt, baf? baß

bcfe {nd)t tvie (ß baß gute ü6ertvinbe, ftc^ uot^tvcnbig imniec

tüieber erneuern.

2U>er m. g. gr. bk(i 5(rt be^ 5(ergerniffe^ tjT nidjt bic ein«

jige/ eä^ fommt aud) 2lcrgernt|? awß beut guten feI6fr. 533aJ^ be#

biirfcn t»ir tv^etter um unö f)ierüon ju überjeugen al^ nur jurüff*

juge^en auf bic Sntjle^ung bcß 9ieid;ef^ (£f)ri|Ti auf ^-rben? !^cim\

ivar ber ^err auf ber Q;rbe erfd)ienen, fo fci^U fc^on ber @et(l

öon i^m i)orf)er, er werbe Dielen in 3^rael jtvar jum 2Uifer|^e^en

gereid^en, Dielen aber axxd) jum gaUe; unb fo ttja^r i\l bki ge*

iuorben, ba^ fein ganje^ Seben I)inburd} viele von benen, bk
©Ott bienten aber mit Unverjlanb, ein SIergernifü m ifym genom»

men ^aben; ja gaiij furj vor feinem €nbe fagte er nod) fogac

ju feinen Jüngern, 3n biefer 3Rad)t tverbet i^r euc^ atte an mit

ärgern! — ^a^ bebürfen tok iveiter alö an bm 3lpofieI ^au»

luö ju beufen, tveld)er von fid) felbfi {v\qt, 5Ö3cnn ic^, tvie mau
cud) l)at Überreben tvotten — fo fprid}t er ndmiid) ju ben @ala»

tern in feinem Briefe *) — baö ©efej prebigen tt?ürbe unb bic

S3efd;neibung : fo n?dre baß 2iergerni^ bcß ^reuje^ aufgehoben;

unb bamit erHdrt er alfo, baj? e^ feineönjegeö aufge()oben fd,

Vielmel)r er felb|l mit feiner ^rebigt bicfcß iHergerni^ immer auf^

neue (hervorbringe. 3^^ ft- muj? ber 5i)i einung getvefen fein, baj?

e^ noc^ lange nic^t aufgehoben i-verben bürfe, fo lange ndmiid)

nid}t, aiß cß nod) Qüferer geben ivürbe für baß ©efej ^ofiß.

Unb immer fprid)t er fo von ber 2e^re vom ^reuje, ba^ fic bm
©ried}en, ali^ axld}e ju SRarren gctvorben, ba fie ftd) iveife ju

fein bünften, eine 5:()orbeit \ci; ben ^uben aber, al^ rveld}en nod)

immer bie S)eft'e g)iDfti^ vor if^rem 2lngeftd}t l)inge, benen \'d fit

ein 2lergernij?. Unb tvaö uni^ ndl)er liegt, n?enn wir an jene 3eiC

ber ©idjtung unb 3ieinigung d}ri|llid}er 2c^re unb d}riftlid}en 2c*

htnß gebenden, tveld^er unfere evaiigclifd}e iiirdje it)c S)afein ver*

banft: tvie gereid)te nid)t and) bamalip gar vielen eben ba^ l;el*

kr f)ervorbred)enbe £id)t bcß (gvangelium^ jiun Slergernifj! 2Ule

*) m. p, 11.
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bicjciit(>cn, wcicfjc ju tief tjcrflrifff ftjcircti in hk ^{f6rnud)e itnb

in C^ie 3rrt^ümcr einer Irtn^cn Üiei^c öon 3«^rf)un&crten um ftcf)

baüou (o^jiu'eifjen/ wurden baburd) aufgercijt unb ücnütrrt/ bafj

baö woran ftc fingen ali^ 5}iif]6raud) unb 5rrtf)um baröcfrelU

ttjurbe; unb tuenn i^iclcn burcf) bic Q5eniü()un(}en ber jvird;cnyer''

belTerer bic ^•inftd)t in iaß Söefcn beö ö^^f'licf}en S^dlß oaifcjc*

fd}(off'en trurbc/ fo gereid)tcn ftc anbcrn nur jum bepo tieferen

^aUe. ©0 fonimt cilfo (lüd) mß bem guten Slergerni^/ unb tvie

cö ton ainbeginn gewefcn ifl in ber 51'irdje bcß Xperrn m. g. S^'-/

fo bleibt cß and). 3mmer bleibt in beneu/ wddjc bcn 3'Jamcn

(J^rif^i benennen unb jum Üicid}c ©ottcö gef)orcn, bit (iiv.fidjt in

£ie 9Bal)rl)citen hcß SX^ß burd) mand)erlei menfd}lid)eö getrübt

unb mit 3rrtf)umeru unb ?Oiipi^er|?dnbnifrcii öermifd)t. 2lber bk\c

b(\k\)m fid) bod) auf bk t^eure unb befeligenbc SBa^r^eit, unb

nid)t alle vermögen fic baöon ju fd}eiben; fonbern ttjcnn fic auf»

gcbefft tXKrbcn, fo {ndjm ftc baß ma\\Qdl)aftc fd)ti?ad}e unüoll*

fomtuenc in &d}ui) ju nehmen anß gurd)t iljren ganjcn ^efij ju

terlicren, iinb fo ne^tuen fte an bem reineren Siu^brufre imb ber

cinfad}eren ©cf^alt ber 2Bal)rl)eit 2hij^oj} unb SIergernifi unb tocr»

wiffeln ftd) burd) Ijartndtfigen 6treit immer tiefer in bai?)enißc,

waß ftc l)inbcrt an bem t>ollen ©cnuflfc ber gottlidjen ©nabe.

Ueberall faji freien bk €^rif^en jum 2;()eil nod) in irgcnb einer

SBejie^ung auf ber ©tufc bcß Q^ii^Mjcn ^ebcn^; iiberall fafi

giebt (ß nod) irgcnb eine S"''<^)f/ ^i*-' ^^^^ ^^^ Si^^^ ^^^^^ 9^--"J

au^^getrieben ift, unb fo tvirb bk üollc greil;eit ber Äinber @ot>

Uß nod) nid)t genolTcn. ^^cil fic nun aber glauben, bk gurd)t

geoore ja ber gurd}t, mit iiH'ld/cr fsc if)re ©eligfeit fd}ajfen tvol»

Icn, unb ti)r gefc^üdjes^ Söcfen \'Qi nur ber SUtÖbruff il>rer £iebc

ju ©Ott unb i[)rcr 2lbneigung üor bem vergänglichen: fo fd}eueu

fte ftd), tvenn il)nen bk freie ©nabe ©otte^ nod) reiner üerfün-^

bigt, unb bk greit)eit ber ^inber ©ottei^ in l^ellcrcttt £id)te gcjeigt

wirb, unb U^m ftd) nur fejler in bem hxcdjüfdjcn, tv^aß ftc leiber

nod) in ftd) tragen, ©o i|l (ß, unb fo tvirb cöfein; immer mnj^

ftd) ber ^ampf erneuertt, nur unter ber ©eftalt, bic jeber 'ßnt bk

angeme|Ten|le ift; unb anber^ fann nid)t alleö iibertvunben tx^cr*

bcn, tüaß ftd) bm §orffd)ritten bcß €"üangeliumö unb bem inne»

ren sB$ad)^ti^ume ber ^ird)e ^l)rijTi in bcn 2Beg fiellt, alß bm'd)

bcn jlampf, ber baß Slergernij? l;crüor.bringt.

II. Slber nun m. g. %v. la^t un0 aud) jtöeifenj? betrad;»

fen ba^ 5ß$cl)e, tvcld)eö ber ^err tiber ba^ Sieroerntf au^fprid)t.

€ic t^ut bici^ aber auf eine jn?iefad)e SBeife, inbcm er juerji fagt,
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^d)c aber bcr QBcft um &c^ Slcröcrniffci? tviKctt, unb C^a^ in. g.

§r., bat? ifl für tinj? baf^ troftlidjc tciUi; bann aber fagt er aud),

5ffie(;c bcm 5)^cnfd}cn, burd) meldten ba«^ Slcrgcrni^ fommt/ unb

bk^ ift baßjmgCf weiß un^ alle ju einer bejldnbicj erneuerten unb

()efd;drften Söad^fanifcit übcrunö felbjl aujforbcrf.

aöenn bcr /pcrr fnQt, ^Md)C ber 5Belt um be^ ^lergernilTe^

ivillen, fo i\l xmß bUß unfTreitt(j trcftlic^. S)enn überall i(? ja

in feinen unb feiner 3''">9f'^' ^vebcii bk ^clt enfgcgengefejt bem

Siteid^e ©otteö. 5£enn er alfo {a^t, $!Be^c ber 2Selt um bcß

SkrgernijTeö tvillen, {6 fonnen \\?ir bavauß abnef)men, ba^ bem V
3letd;e (Botkß hin 5Bcl;e aiiß bem Slergernifj entfpriiigt Unb '^

bki m. g. %v. Ikgt allcrbingö fd)on flar genug in bem, xxxxß

n?ir nur eben über bie ^'Jotbwenbiöfeit bcß Slergerniffe^ QcfaQt

^abcn. JDenn bk\c entf^anb ja eben baber, ba|i baß 'Sidd) ©ot*

feö fid) immer bollfommener erbauen foll, baji bk ©emeinc bcß

J^errn immer mebr ol^ne Säbel üor ibm foll bargeflellt tUi'rben,

unb ba^'£id)t, in iveldjem fie bajiebf/ immer reiner unb immer

ungetrübter gldnjen foll. Savum fann nun bem Üietd)e ©otte^

aui^ allem aiergeruif? nid)t^ anbereö bc^'i^orgeben, alß ba^ eö fid)

immer mebr reiniget üon allen ©djlaff'en tvie burd; geuer unb

fid) immer ^miidjc): geftaltet. ®o baß Slergernif? anß bcm bo*

fen f'ommt, ba vereinigen bie 5vinber bcß ^id)tcß ibre Gräfte um
bai bofe ju übcrwinben burd} baß gute, unb je bringenber ftd)

ibnen bie ©efabr t»or Singen f^cllt, bcf^o eifriger unb emftger tbun

ftc ftd) jufammen um burd? SBort unb Zl)at bcn ©d)ein ju jer*

froren, bie Sß3abrbeit anß 2id)t ju bringen unb fo ben itampf

glufflid) ju belieben, ^ve mcbr baß bofe fid) unter bem ©d^eine

bcß 2id)tcßt unb baß üeifcbrtc unter bem ©d}eine ber ^at)i-f)dt

an ftc bcrantvagt, bcffo tiefer lernen fte felbfl einbringen in bm
etuigen Untcrfcbieb jwifd)cn Uibm; unb je tiefer fte bann ficben,

um bcj^o geläuterter tvirb ibr ganjer ©inn, um bef?o aufgefldrter

ibr 3Ser|lanb an bcm Q:i?angclium. Sllfo bem dicidjt Q^otteß

fommt anß fold}cm Slcrgcrnip fein ?[Öebe fonbern nur ber SBelt.

S)ie 5Ü3clt ift (ß m. g. gr., tvcld^e baß 2lergerni^ b^rs^orbringt,

baß anß bcm bofeu fommt, unb a^enn fte in bi(\cm 5vampfc nid^t

ubermunben n^irb, fo bafi fte jugleid? aufbort baß 2lergerni{? ju

geben unb ?Ißelt ju fein, fcinbfelig betn tSiddjc ©otte-ö: \-oaß fann

baxauß anbercö ent|!ebcn, alj? ba^ fte ftd; nur uod) mcbr t»cr|?off't

. in ibrer gcinbfd)aft gegen ben ©cifl unb gegen baß SBerf ©otteö
'

auf Siben unb, fo oft fte einmal iibcrivunben tt>irb, immer njic-

ber neue 2öa|fen auffud;t, tijie baß dldd) (Bottcß ju bejlreiten fei,

hiß enblid}. (bin in feiner .^artnd^tigfcit baß .^erj fid) and) bem

2ia 2
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ivbifitcn itnb tcvFcf)i"fcn hitmor nicr)r ^ittgicSf. ®amm ^a^t &cr

Q:i-I6fcr, ^d)C C-cr SBclt um bcß ^IcrgcnufTcö falber!

S(6ci' e6cn fo m. g. gi*. i|^ (ß and) nur Mc $ö3c(t, ivclc()c 2(cr»

gcrnifj an Ccm ^nUn nimmt, unb über bic haß 9Bc^c aut^ bic»

fem Slergerniji fommf. S)aö fann t)ieüeid)t manchem unter un^

juerjl eine \)a\'U ober übeimütf)i()e Sficbe erfd)einen. SBir mitTen,

iß Qkbt unter unfern ©rubern im d;riftlid)en ©lauben jtemlid)

tjicl fdm-^rtd)e unb dngftlid)e ©emüt^er i?on g(cid)fam bloben 21u*

gen, bie immer nod) baß t»one 2id}t ber 5Baf)rf)ett nic^t t»ertra#

gen, Wie tx»ir fie um^ and) t>orI)er fd^on toergegenti^drtiget f;a6en.

«IBenn nun biefe 3lergernifj ne()men, fo oft bic ^al)d)dt bcß

(göongelium^ auf biefelbc 5Beife tvie (ß öon Slnfang an gewefeit

tji im ©treitc gegen alteö ba^jenige ^en^ortritf, voaß bk eüange*

Iifd)c greif;eit ()emmen fann, ju n?eld}er ber ^err unö berufen

\)at burd) bic 9;ßa^rf)cit; wenn bk{z fo am guten 3lergerni^ ne^*

nien: fo geboren fie in fo fern unb bej?tvegen in bemfelben ©innc

jur ?ffielt, in tt?e(d)cm bic ©d}rift bk ^elt ben jlinbern ©ottcij

cntgegcnfejt 5[Bollen tvir i^nen aber inbem n)ir bkß fagen i^r

2lnred)t baran, baji and) fte erlojl ftnb burd} ben, beffen 9^amc»

ftc bcfennen, abfpredjcn? ^aß fd fern t>on uuj^! aber bemof;n*

erachtet werben wir gcf^e^en müifen, vcaß fie unfd()ig mad)t in-

baß t^oUe £id}t ber SBa^r^eit ^ineinjufd}auen, waö fie unfd()ig

mad)t bie grei^eit ju ertragen ober fid) anzueignen, bic unter bm
^inbern ©ottcö fein foll: baß fei nid)t baß erlofJc in if;rem 5Be*

fen fonbern baöjenige, Waö nod) ber 5BeIt angehört, (iß giebt

um bieß ju v>erfie^en fein troftlid^crcj^ SBort ber 6d}rift alß baß,

n3eld}eö ber 2(po|lel ^o^anncö fagt, %nvd)t ifl nidjt in ber 2i(hCf

fonbern bic toUige Siebe Udht bic ^ni'd)t anß. 5ßo nun feine

greube \\l an ber Srei()eit, ba ifl offenbar nod) gurdjt, unb fo ijl

(ß bemnad) mit attem fned)tifd)en ober gcfejlidjen SBcfen. S)ie*

jenigen aber, weld)c ber ^err feine ^reunbc nennt, üon benen

fagt er, baj? fie nid)t 5?nec()te ftnb. Meß hudjtifdjc 5Bcfen alfo

in bem ?Öienfd)en ge(;ort nid)t ju bem greunbc €()rifii in i()m,

fonbern ijl bie SBclt in ibm, baf^jcnige, waö nod) fern ifl üou

ber greunbfd}aft mit bem Q;rlofcr unb ber reinen 2iebc ju i{)m

«nb ju feinem SSatcr. ©enn fo wie wir nod) au|]er^a(b ber

grei^eit, bic ber ©eifl ©otteö in nnß fd)afft, unb aujjer bem ®e*

^orfam beß ©tauben^, ber mit biefa ^\-cil)<U balfclbtge ifT, irgcnb

ein 35erbien{! ober einen 9vuf)m t)or (3ott in irgenb einem dulja"'-

lid)en Sßerfc unb ^cfm fndjcn: fo fejen wir unö offenbar in

eine du^erlid)e S5ejief)ung ju ©oft, unb n>ic fonnte bai^ wot ge*

fc^e^eu/ fofern wir fd}on baju gelangt waren i^n alß bm ^ata
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mit tm (^rlofcr fn un^ Wonnen ju f)a6ctt? ^a^ a6cr In unö

nod) eilte ©cIk» I)'^^^» fi'i»" ^or folcl^v unnuftcl6arcii unb innc^

rcn 25cr6inbun(3 mit tcm 5cd)ffcn 2ßcfcn, C^aö ifT nicl)( bcr ?Oicnfc^

©oftci^ in uni^ fon^crn bic SBcIt in tini^. — s^^cnn iv>ir bic ein«

fac()cn 3Baf;rf)citcn unfcrcr <i)i'ii'ü\d)cn J[Dci(^ovbnunc) ujij^ burc^auiJ

mit allerlei Suf^ijf" t)er6rameii müjfen um fic uuiJ lietei- unb ju»

ödncjlid)er ju macl^en, ober nicl)t aufrieben mit bem ©ci|?c unb

2(bm barin nod) eine^ fleifd}lid}en ^ud}f?aben beburfen, ber bod)

feine Btü^c i|!: fo fann baö nur ba^er fommen, baß tvir noc^

uidjt red)t eingelebt finb in ber Sinbetung ©otteö im ©eiffe unb

in ber Söal)rl)eit, unb Vi>ciß fid) in uni^ gegen hk(c jtrdubet, ha€

iii Söelt. ?ffienn alfo nid)t^ mef^r tjon biefer in unö mdre: fo

müßte überall bk veinfTe unb tiefjTc SBabr^eit unß and) am mei*

pn erquiffen, unb m nic^tö würben tvir un^ me^r freuen, al^

tvenn hk grei^eit ber ^inber 6ottef^ überall um un^ l;er tinc in

nnß felbfT in isolier ©d}6n^eit erblühte, treil ti?ir bann auf nid^t^

einen SBert^ legen ivürben al^ auf haß reine ^Balten hcß gottli^

d)en ©eifres^, unb nic^t^ mit fold}er ©id^er^eit erfennen unb un*

terfdjeiben dß bic{cß. &iiht (ß alfo fo t>icle, bencn bicfc Q^er--

fünbigung jum SIergerniß gereid)t, fo fommt baß bai)ci; tvcil and)

nod) in i^nen bk ©elt ijl; ii^eil i^re ©eele, fo fe^r fie aud)

glauben mögen, öielleid}t me^r al^ anberc unb befonberi^ al^ bk^

jenigen, an bereu 3)ieinungen unb J^anblungen fie (in 5lergernijf

nehmen, ganj bem ^-i^angelio jugeneigt unb (in ungetl)eiltei? (ii-^

gentium bcß S^mn ju fein, ber fie befreit ^at, bod) nod) nid)t

toon allem loJ^ i|!, tva^ ben &ciii binbct unb befd}rdnft. $rßai?

fbnnen tvir aber aud) in biefer ^ejie^ung ivol troftlid^ere^ fagen

al^ (hm bicß, 5Bel)C ber 2öelt um beö Slergernijfei^ tDillen! ^a
5Bel;e über alleö, traö nod} Söelt ijl in b(n ^inbern ©otte^,

über jebe 6d}wdd}e, bic i^rer grei^eit untmirbig i|?, über jeben

sffial)n, ber fie nod) heftet an ?0?enfd)enn)ort imb außerlid)e ©e-^

berben, luomit baß 3ieid) ©ottei^ nid)t fommt: unb it^orin fiel)

ber veine 6inn b(ß Q:üangeliumö nid}t au^fprid)t, über alle^ bi('^

{(ß foU immer mc^r ^(i)C fommen burc^ baß Slergerniß. 2ln*

beri^ nid)t al^ burd) innere unb dufere ^dmpfe tonnen bi(j(ni'^

gen, bie nod) fo getl)eilt ftnb unb fo perbunfelt, an baß üoHe

£id)t hervortreten unb ju bem ijollen ©enuß ber ©üter gelangen,

bie i^nen burd) bm (Srlofer erworben finb. ^aß in jebem nod)

5Belt if?, barüber muß QBe^c fommen, er muß fid) burd) ben

©treit burd)arbeiten unb in bemfclben ol)ne @d)onung manntg'^

faltig üerlejt tverben, er muß b(n ©d;merj füllen, c^ne ben toir

Tine X/on nidjtß altem trennen fbnnen, tvie unooUtommch (ß and)
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fei: biß bk 3ät fotr.mt, voo er burd) bk öottltdjc (3mU Ui

.;, aßeit ganj ydu fiel) abfti-eift un& ganj in bem reinen un£> freien

||t^ ?Kcid-)c @ottcß Übt.
'-

2l6er m. cj. §r. baö jtueite, tt?enn ber (Srlofer fagt, SBe^e

bcm ?Oten feigen, burd) tve(d}en Slergerni^ f'ommt, baß, ttjir fen*

nen eö nid^t leugnen, betrübt un^ in me^r alö einer /pinfic^t.

Btvar tvenn ttir unö nur im allgemeinen bit 2Belt benfen alß

bm ^nbci^viff aller berer, bic fid) jcjt nod) bem dlcidjc ©otte^

entgegenf^cllen, fo üerfd)tx>inbet um^ babei ber einjelne, unb tvir

lajfen im^ bicfej^ ?[ßel)e leid)tcr gefallen. Stbcr tvenn mß nun

axxß biefer ?0^enge l)ti'avS im 2eben ber einjelne erfd^eint, ber

boc^ immer unfer S3ruber ijT, unb mv fel)en, tvie er 2lergerni^

angerichtet f)at bmd) bk ^vaft ober ^unft unb @efd}iftlid)feit,

tvomit er ber ©ad)e beö bofcn unb üerfel^rten gegen baß gute

bienjibar gemorbeu ijl, unb er alfo in ber Xt)at ein fold}cr i|l,

burcl) ti?eld)cn 2lcrgernip fommt: follen tvir baß QBc^e über i^n

ouörufeu? ^aß fei fern t>on un<? m. gr.! menigfjenö, bafi tx)ir

cö jemals anberi^ tl)un feilten, alß tvir fd)on eben jugegeben f)a*

htn. 95on feinem unfercr CSmber follen ober burfen tt>ir öorauf^»

fejen, er fei ein für alle ?9ial baju befTimmt au bm 2Bo5ltf;atert

be^ ^öangetium^ überall gar feinen S:^eil ju erhalten; i?iclmel;r

müflfc» tt>ir cß glauben unb aud) immer fo l)anbeln, al^ fei in bem

tnnerjlcn eineö }(bm bod) üwaßf tvaö fd}on nid}t me()r ber SBclt

fonberu bem 3?eid}e ©otte^ angel)6rt, tvie t»erbunfelt (ß and) fei;

benn baß ij? (ß ja, tvoran fid) bei unß allen bie ^TWeifungen ber

gottlidjen ©nabe angeFuüpft fyaben, unb tvorauf allein bic S3iog*

lidjUit bie^c aufjuncl;meu beruht. Öl^ne Unterfdjieb, ob burd)

einen fd)on Slergcrni^ gefommen i^i ober nid^t — benn baß madjt

ben ClBcrt^ bcß ^unfd)cn nid)t anß, tveber im guten nod) im

fcofen, voaß er getrau unb jur ^Sollcnbung gebrad}t ^at, fonberu

bie innere -ÜucUe feiner J^anblungen ift eß, bie il;n gut ober

fdjkdjt mad)t, — o^ue Unterfd^ieb alfo, ob burd} einen fcf)on

aiergerni^ gefommen i^ ober nid;t, unb ob viel ober tvenig, müf*

fen tvir glauben, e^ fei bai^jenige in i^m, tvobnrd) and) er fd^ig

tjl t^eiljune^men an ber ©nabe ©otte^ in ^l)ri|io. ^icfcß an

baß Sid)t ju jiel;en unb i^m ju fdnem 9ted}te ju verl^elfen: baß

foll ber ©egeuflanb unferer vereinigten unb emftgen ^eftrebuugen

fein, unb jebe^ Slergernifi, burd) tven eß immer gekommen ^ci,

foU unö aufmerffam madjen auf feiuei^ Ur^cbcr^ innere ^({djaf^^

X fen^eit. Unb fo toit mv biefe .^offnung in. unferer Qedt gefaxt

^aben unb ben Snbjwcff alle^, nniö in unfercm s^ruber ^elt if?,

vernichten ju l;clfen: fo for.nen wir gcrioit baß 5öebe aut^rufen
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iih(v teil/ burc^ mldjm Slcrgcrni^ fommf. S)cntt frcilld), bei*

nujj? gequdit un& gcpcinigf tvcrben, er niu^ bic ©d)nicrjen bcr

23crnid)fun(3 fiU;(cii, ja er nuif^ fclbj^ uittcrgc()cn; 5cnn cö ifl nur

5er alte ?0ienfc(}, ber flerben tiiufl, bamif ber neue bejlo ^ervlidjer

auferjTe^c. SBie nun bcr Srlofcr, ben ja ba^ (B(fnt)l nfe tjerlte^,

ba^ er gcfommcn \ci ju fud)cn unb fclig ju niac()en tvai^ üerlo»

ren n?ar, baß ZQd)c über ben, burd) njeld}cn 2lergerni{} fommf,

nid; nnbcri? auJ^gefprod^en f)ahm fann alß eben mit biefem ©e*

fü(;(e, ba^ aud) meß fo(d)en ©ccle toam gleid? nur ujie burc^

geuer nod) foll gereinigt iverben unb gerettet in haß 'Sidd) bcr

^a[;rf;eit: fo fonnen aud} ttjir in bcmfelbcn ©iiine glauben unb

nad) biefem ©Kraben ^anbeln, ba|j über ben alten ^enfc^en,

burd) tveld;en baß Sleriiernij^s fommt, immer SBe^e ^ereinbrid)f,

ttjenn nur baburd; ber neue ?9icnfcf) jum Sebcn unb jur 5?raft

^aß nun aber m. g. gr. baß Slcrgerni^ betrifft, melc^c^

burd) baß gute fommt, fo pflegt man freilid) QmU)uüd) ju {a*

gen, m fokljcß a^erbc eigcntlid) nid)t gegeben fonbern nur gc*

nommen, baß 2lergerni^ fomme eigentlid) tveber burd; baß gute

nod) burd) ben, itjeld)er gute^ unb n?af)rc^ in reiner unb t)oKer

5vraft burd) ^oxt unb '^i)at öcrfünbigt, fonbern burd) ben, ber

baffclbe nid)f annehmen tvitl. Sß3ie üiel aber and) bavan tua^r

{d in einem geanjTen ©inne: fo müjTcn ivir bod) tvot geftebcn,

ba^ wenn wiv un^ fclbfl fragen, ob wo irgenb anß 25eranIa|Tuug

unfer auf eine fold)e ?ißeife Siergernij^ burd) baß gute !ommt tx>ir

babei ganj unfd)ulbig fuib, tvir fd)iverlid) jematö im ©taube fein

u^erben bic grage mit gutem ?Oiut(;e ju bejahen, ^a, unfer Sr*

Icfcr wav ber gel^ biß Qlergerniffe^ imb bcß 2in|!ofeö, aber nur

bef?n?egen/ n^eil bie Bauleute ben tertt)erfcn tuoKten, bm ber J^err

fclbf^ jum Q;ft|fcin gcfcjt t)atte. ^r frei(id) tvar alß folc^er.un»

fd)ulbig an aHem Stergcrnij?, njefd}C^ au if;m genommen tuurbe,

aber tvcöivcgen m. g. §r.? SBcil, tvie ber Q;üange(i(l in 2tmt)en*

bung einer ©teile bcß ^ropl;etcn Don il}m fagt, tveil man {ein

©cfd)ret nid)t \)h'te auf ben ©a^en, meil er immer fanftmüt^ig

unb bemütl^ig ti>ar unb t»on einer l)crjlid)en ?9?ilbe, immer bereit

baß gekniffte dloi)v wiebev jufammcn ju binben unb baß erlofd)ene

S)od)t t\>ieber anjul)aud)en; bei^njegen tvar er unfcl)ulbig an allem

5lergcrni^, baß an i^m unb burd) il>n genounnen ttjurbe. ?ffier

aber fonnte baß fo üon ftd) rül)men, tvie tDir eß alle uon i^m

rül)men? tver Jvoüte v>on ftd) fagen, er l)abc niemals baß Sierger'-

nip l)ert»orgcrufen unb unterhalten, inbcm er bicjenigen gering

fd)d^te unb betrübte, bie baß üolle unb reine ^id}t bcr 5[Ba^rl)eit
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ned) \M)t erfragen fonntcn? Unb haß m. g. gr. hkiht bann ttn»

mcr unfcrc 6c()ulb. ößcnn tvir burd) jlad)licf)c kleben, tuvd)

2(cu^cningcn eincö u6crniütf;igcn ©clbllgcfuf)!^^ ober tvic fonjl

burd) irgenb eine ^icbbftgfelt, fei et^ and) nur jum S^eif, bie

Urfadjc ftnb, baf? unferen ^riibern bange mvb unb fie eingc*

fd}üd}tert tverben bem reinen 2id)tc beö Söangeliumö unb bev

i)DÜm greif;eit ber ^inber (Botu^ nidjt ju vertrauen; tvenn ftjir

i^nen bic fd}n?ere SUifgabe ben lejten ©treit mit pd) ju befielen,

um ju ber i>oüen grei^eit ^inburdjjubringen, nic^t gern erleichtern

burd} bicfelbe 53iilbe unb Siebe, ^k irnß m bem ^-rlcfer fo tief

benjegf: fo finb n?ir immer in einem gemitTcu 6inn unb ^a|j

biejenigen, burd) it>eld)e baß 21ergernij; fommt. Unb axidj in fo

fern tx>erben n?ir fagen mu|Tcn, SBe^c benen, burcf) i\>eld)C e0

fommt. IDenn fobalb un^ in imferem innerj^en ©efu^lc flar

wirb/ Voaß ivir i?erfd)ulbet ^aben, mujTen tuir einen ©d)mers ha*

t>on tragen, ber unferc ©eele tief ijenvunbet; unb nur haß fann

um^ frojTen, tvenn mv ol)m Slufffid)t and) hicfc lejten Srfd)ei»

nungen bcß alten ?Öienfd)cn bem 2}erberben ^n*eij^geben. SBenn

ober bi(, n>eld)c baß Siergernij? an unö genommen ^aben, unö in

biefem ©d)merjc fe^en, ber ja natmiid) hie SlBirfung \)at, ha^

wir nun ^u einer i^oUen unb reinen ^rweifung ber bruberlic^eu

tiihe jurufffe^ren gern un6 felbjT bemut(;igen unb nid)t verbergen

woUen, worin wir gefehlt ^aben: bann müJTen aud) fie if)rerfeit^

baß SIergernijj j?on fid) tf^un, weld)e^ fie genommen ^aben; fonf!

finb fie es^ i?on nun an, imb nic^t m(\)V wir, t>on benen haß

2{ergcrni^ aui^ge^f.

3a m. g. gr. je me()r unfer gemeinfame^ Seben wa^r^aft

beß d)\'iixlid)(n ^amcnß wcrtf) i|!; je mei)r unö überaU ber ©eif?

ber CDiilbe unb ber 2iebc regiert; je me^r wir mc ber 2Ipo|?eI

ju feinen ©emeinen fo ju einanber fpred)en, galtet i^r aber et*

waß anbevß alß wir, fo wirb ©ott eud) offenbtiren, w>aß haß

red)tc unb wa^re iff; Pergeffen wir nie ber fo ernf! au^gefprod)enen

£ef)re, ha^ wir anbere nic^t rid)ten unb and) bic, mldjt uni^ gei*

(tig am unbebeutenb|?en erfd)einen, nid)t gering fc^djen foUen, hUi*

bm aber bahci jebcr feiner Ueberjeugung treu unb WijTcn bem,

waö fid) nnß alß gbttlid)e ^ffia^r^eit aufbringt, aud) hit S^rc ju

geben o^ne ?Oienfd)enfur(^t unb S)ienfd)engefdlligfeit: bann wirb

in bem ganjen Umfange ber d)rij?licf)en ^ird)c haß ^dd) ©otteö

\id) immer me^r bauen o^ne 2lergcrni^, unb immer weniger 2irbeit

übrig bleiben für bic (£ngel ©otte^, bic am Snbc ber Hage haß

^ergernifi i)inanß t\)nn fotten anß feinem ^iid)c. Söer ober bie*

fen ©inn in fid) nic^t tragt unb fic^ \i)n nid)t iviü einimpfen laf»
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fm, bind) ti?crd)cn aUcß Slergcrni^ i?crmtnJ)cr{ mh cmfge^obcu
tvirC: ja über ben frcilid) mujTcn mv ein grofje^ 2öef)e aufrufen,

6i^ cnbM) aiid) er ju ber Srf'cntUnif? fominen mtb, i^a^ c^ nidjt

ber ©eij^ be^ /pcrrn i|!, ber j^ii (reibt unb getrieben f;at; benn
beflfen SBefen i^ fein anbereö alö Siebe unb griebe unb greunb»
Iicl)feit unb ©ebulb. 'Slnv tnbem tvir fo bic ©erecf^tigfeit fuc^eit

unb Un ^rieben unb tk greube in bcm ^eiligen ©eif^e, fonnen
»vir bem ^crrn bienen mit allen unfern Gräften unb fm Ü^eicT)

forbern, of;ne ba^ burd) uni^ Slergernij? fonimt. Unb hk{t ©nabc
tuolle er benn immer me^r un^ dUm Jjerleil;ert au^ feiner gülle.

SImen.



378

XXIX.

Sie 23erfu(^U!i(i ß^rifli in ^nmenbiniö auf

unfern Swft^nb bttmdjUt

JJC. a. gr. QBIi' 6c()tnncn f)(üU tvic&cr bfe ntlcn (J^rijTcn im*

mcr bcfonC'eri^ gefcgnetc 3^'^ ^^^ '^scihvc^, bic bcm Slnbcnfen an

baß ^cilbnußcnbc gcibctt unfcrö Snlofcri^ gcmibmct ijT. ©iefei^

Seiben nun ift un^ allen indjt üwaß fernes^ unb frembcö; fon»

bevn ttjtc ber ^err gefagt ^at, ©er junger ijl nid)t übet bem

?0^ci|?er, unb bem ^mdjt gebt eö nid)t beffer alö bem ^errn:

fo i|T cö aud) gefc(}ef)en, ba^ fdtbcm er gelitten b«t jeber, ber

an il)n glaubt, uub ber fein Üieicf^ mf (giben ferbern tvill, aud)

nad} feinem 33iafe fei eö auc^ n^enig uub unbebeutenb ju leiben

l;at um i'oax bcß guten tt>illen, tveld}e^ unfer ^err uub Q;rl6fer

gef^iftet, m\^ befen (grwerbuug er burd) feinen Xob befiegelt f)Cit.

Saran i)at uuj^ aud) uufere i)Cütiqc ©onntagö-^Spiflei *) eriunerf,

ivoriu ber 2lpo|^el feiner ^dom für baß Qiüaugelium erttjabnt, tvie

er fu benn audi aubertvdrtö bk Srgdnjuug ber Seiben ^i)\:i^n **)

nennt. Unb xoiv mögen" tt?ol fagen: feitbem ber ^err erfd)ienen

i|! unb inbem er gcborfam tvar gelitten ^at, tbeilen fid) bk ?Oicn>

fd)m mc bav.xalß in foId}e, bic in feinem S)ien^c leben unb,

n>enn e^ ©ottej^ l)eiHger Söille ijl, bann and;} leiben, unb in

fold)e, bic gleid) benen, n)eld)e bic Seiben unb ben Sob bcß Sr*

lofcr^ b^i'bcifü^rtcn, baß ^Icid) bcffclben auf ber ^-rbe ()emmen

unb jiorcn unb 5IBerfjeuge ©otteö tverb.en um feinen 5linbern bit

tübm ju bereiten, burd) mld)i er fte reinigen n?ill. S)amit tvir

') 2 Sor. 6, 1 — 10.

'*) ÄCl. 1, 24.
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o6cr mm, tvie t»cr Slpoffcl e^ fn mifcrcr heutigen €pi|Tcl fagf,

nuc^ in Ocm, ba^ tvir (cibcii/ nicmanbcm jum Slcrgcrnif? ()crctd)cn,

auf ba^ indjt imfcr 5lmt mib Sicnfl tKvIdflcrt tvcrbc; tamit mv,

ivic er faßt/ in allen Seiben erfcl^einen fonnen aI6 bic trauricjen

aber allezeit fro()lid): o fo muflren vok hird) bie ©iia^e bcu .^cirn

im<^ ber ^leinigfcit beö ^crjenj^ ju ndl)crn fitdjen, mit aH'Id)cr er

feinen Seiben entgelten ge^en fonnfc, imb bie i()n in benfclben

|!drffe unb 6eruf;ij]te. S)iefe ij! e^ m. g. gr., bk aud) f»on je ()cr

.ber feinigen SrofT unb bie einzige Ojulk ber greubigfeit für fk

geivefen i(?; unb ju bicfer jeigt unö mifer f)eutigej^ @oimtagi^*

(£v>angelium ben Sßeg, n)eld)e^ «nö e{>:n in biefer ^ejie^ung an

bk 9[)erfud}ungen erinnert, bk unfer ^err erj! f^inter fid) ^abcw

mufite um mit fejTer Buüerfidjt ben if)m öorgejeidjneten 5ßeg ge*

r)en ju fonnen. ^kfc 93erfud;nngen laß uwß jejt mit einanber

5U unfrcr Se^re unb Erbauung ud^er bctvad^kn.

^C^t ^Hatt^. 4, 1 hi$ 11.

tülß bem JP)errn begegnete tua^ ^ier c\'iäl)lt ifl m. g. gr.,

ivar tuie mir au^ bem ganzen ?Serid}te fd}Iic|3en fennen niemanS

jugegen, fonbern er war allein in ber ^Mnilc. (li i^ wuß alfo

ax\d) bk ^iinbc bai^on nur gekommen burd) feine eigne gridl)lung

an feine junger; unb tvoju fotlte er il;nen bk]'( mitgetl)eilt (;a*

ben, tvenn (ß nidjt gemefen ti?dre il;nen felbjt jur Se()re unb jur

?lBarnung, bannt fte fe^en mod^ten, tt>ie er in allen S)ingen i>er*

fud)t tvorben i^l gleid) tvie n?ir, bod} o^nc 6iinbe. Unb ba ber

55erfud)cr in allen feinen an il)n gejlellten gorbcrungen immer

mit ^inmelfung auf ©teilen ber ©d^rift baüon ausging, ^if! bu

©otteö ©cl)n, fo tl)ue bkß ober baß: fo fonnen ivir, ba ja and)

mv an biefer 33enennung ti)cii fyahcn unb burd) Sl;riflum 5vin*

ber ©otteö ftnb, fd)on im Dorauö unb ol)ne nähere ^etrad}tung

fd)lie|?en, baf; bkß aUcß 25erfud}ungen finb, bie aud) ben 5lin*

bern ©otteö begegnen fonnen, ivie fte bem einigen ©of)n Bottcß

begegneten. Unb wie nun eben bkß, baf? ber .^err ben SSerfu*

c^er ijon ftd) n>ieö ol)ne ju unterliegen gleidjfam bk lejte ?Ißeil)e

war ju bem grof^en Berufe, ben er wdf;renb feineö offentlidjen

Sebenö ju erfüllen battc, bdbcß im Seigren unb im Selben: fo mo»

gen aud) wir unj^ öorl;alfen, ba^ unt? gleidjcrmatlen gejieme 23er*

fud)ungcn biefer 3irt ju uberwinben, bamit in uufcrm Scben unb

Seiben ber S)ienjl, bm wir unferm J^errn unb ?Oieifrer fd)ulbig

finb, nid)t i>erld(iert werbe üon ben ?Oienfd)en. Go la(5t imß

benn ju unfrer Sebre unb (Erbauung bk\i 23erfud;ung büß
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^crru 6cfrad)Un mit 5tnn?cn&un9 auf unfer aller 3u*

fTanb in bicfcr SBctf.

I. Sai^ elf c ölfo War, baf al^ &en (^rlofer ^ungerfe ^er

SOerfud^er ju i^m trat unb i^ni fagte, ^i|? bu ©ottc^ ©of^n, fo

>mad)e, ba^ bicfe ©teinc SSrot n^rben. ©er (griofer aber mie^

bte^ i)on fid) unb anftvortete, S)cr 5)tenfd) lebt uic^t t)oni

^rot adeln fonbern ton einem jc(jlic()en SBorte, baö burd) ben

5Diunb ©ottc^ ge^et. 3» f^<?» blefem ©inne finben tvir beu

(Sriüfer aud} fonjl überall l)anbeln. 5ßie üiel in feine .^dnbe ge*

geben tvar, unb tx>aö er mit anmberbarer 5^raft toon ©ott au^ge*

ruflet ju leijlen öermodjte, haß tvijTejt tvir aui^ ben mand}erlei

©efd)id)fen, tveldje unö bie €t>angelifJen aufbehalten ^aben; aber

«beratt fe^en wir, ba^ er ik au^erorbentlid^e ^ad)t, t>k i^m

gegeben tvar über bk ^a\fd)m unb über bk irbifd)e 2Ratur, nur

jum bc^im anberer gcbraud)te unb fie nie für fiel) allein unb jur

^efriebigung feiner irbifd^en ^ebürfniJTe in Slnfprud} na^m. 2lud)

nod) alj^ bie ©tunbe feinei^ Seibem^ ^eranna^te fagte er ju einem

feiner jünger, ^dfit bn benn nid}t, bafi idj ^dtte meinen 35ater

bitUn mögen, unb er würbe mir gefanbt t)C[bm Legionen ^"ugel,

bk mir beijldnben gegen meine 9Biberfad)er? (£-r \)at baß (^(hü

aber nid)t getrau, weil er nie cttoaß au|3erorbentlid)e^ unb auö

bem gewbl;nlid)en ^aufe ber 3Ratur 5i"<^wi^ge^enbe^ ju feinem

?Bortl;eil ober ju feiner Q;rl;altung tl;at ober begehrte. ^Iß nun

ber 35erfud)er ju ^efu fprad), 5Dvac^e, baf? biefe ©teinc SBrot

werben, fo muffen wir wol glauben, er i)abc gewußt, ba^ ^c\üß

bkß fbnne unb aud) wijTe, er fonne (ß. — ^ei un^ m. gel. i(l

mm bkß freilid) anberS unb entgegengefejt; benn wir wiffen, ba^

wir bergleicl}en nid)t fbnnen. deiner i^on un^ vermag fid} felbft

in irgenb einer irbifd}en 2Rot^ anber^ ju Reifen al^ burd) bk Sin?

wenbung b(ß befd^eibenen ^a^cß gewb^nlid}er ivrdfte unb natür-^

lid)er .^ülf^mittel: unb fo fd^eint e^ freilid), alß tonnten wir in

eine dl;nlid}e SSerfudjung gar nid^t gefül)rt werben. 2lllein je we*

niger Wir au^erorbentlid^e^ felbjl s^ermogen m. g. %\'-, um bejto

reicher i^ in folc^en gdllen unfer J^erj an 2öünfd}en, bie ge^

wo^nlic^ nod) abenteuerlid}er alö erfolgloj^ immer aber i^rer 3^a*

tur nad) eitel fmb unb mit beut ©inne, ber fid} ^ier in €§ri|Io

offenbart, fireiten. 3^id)t nur fold}e, bie mit il)rem ganjen ©inne

nur an bm S)ingen biefer SBelt fangen, fonbern aud} mele, bie

Wir fonjl alß wa^re unb treue jünger unferei^ J^errn begrüfjen

mögen, finb biefer ©c^wacl)^eit unterworfen, ba^ wenn einem

nd^ci" ober entfernter irgenb ein £eiben bcoor|^el;t, wobon er <
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füxdjtet, er fcISff ücrmoge cö burc^ bk if)m ju ©cBofc jTc^cnbcn

5lidftc «nb ^ülfe'mittcl nid)t abjuHKnbcn, bic (Seele ftd) baim

mit SOorflettungeii l^on allevki Sli't 6efd)dfti3Cf, wie ivot biefet?

ober jeneö fid) erclöncii fonntc um bic bro^cnbc ©cfaf)i* a6ju*

tvenben ober ber fc(}aneri(jcn 31n(jelegenf)eit einen froren unb

()U'ifnid)en Slu^gang ju Qcbm-, unb je mef>r bk (Beck fiel) bnmif

befdjdftigf, um be|lo Ieic(}fer t)ermanbeln ftd} bk\c leeren 35or|lelj

lungen in immer beflimmter unb fejler n^erbeube Qlrlvarfungen,

von benen baß alte ©prid)ii?ort {a^t, baß burd} .^offen unb .^ar»

reu mand}er in S:f)orf;eit iH'rfinfe. S)ieö erfc()eint freih'd) m. (j.

gr. me^r alß (in leerej^ unb muf^igej^ ©piel ber menfd}Iid)eu

©cbanfen unb ^inbilbungeu, a\ß baf? ti?ir fo leidet funblid)e^

baran ernennen , unb nid;t gern mögen ivir unö gej^ef^en, bajl

ttjenn unö bi(ß begegnet lt>ir fd)ou einer t>on bm 93erfud)ungen

unterfegen ^aben, i^on welchen in unferm Scji-te Q;rtvdf)nung ge>

fc^ieijt. S)ennoc^ i(! bem fo unb nid^t anbers^. ©enn tuenn tuir

fragen/ toorauf berufen benn foId)e (Srnjartungen au^erorbentlid^er

gottIid)er Spiüfi, mnn \vk unß in irgenb einer duj^ern 3Rot^ unb

2Ser(egen^eit befinben, anber^ alß barauf, ba^ toir auf unfer ei»

genej^ S) afein auf unfer ungefiortei^ -Sßirfen in ber ^Qdt einen

fold^en lIBert^ legen, ba|? tvir meinen, ber .^err muffe wol fd)on

of)ne unfer Söiffen ben £auf ber 533elt fo eingerid^tet ^aben ober

i^ieUeid)t gar, ben!en ivir, plojlid) fo f)ineingreifen, ba^ tt?ir ^e»

fc^dmungen ©tornngen, ober tvaö fonft bod) anbmx nid)t {dtm

begegnet, gar nid)t ju erfahren bebmmen? ©inb baß nid^t ^'in*

püjTerungeu ber (Sitelfeit, nid)t 2[)erfud)ungen ber ©elbflgefdüig*

feit, benen tvir fd)on untergelegen ^aben, ttjenn fold}e 25orfTel(un*

gen l)errfd)enb in unö u?erben? S)od) nod) me^r mu^ unö baß

funblid}e baoon einleudjten, tuenu ivir bebenden, toie oft fold)C

(grnjartungcu mit ber gleid)eu 3uöerfid}tlid)feit bk Q)e^alt bcß

(Bchcteß annel;mcn, unb tvir alfo |?att Don bem ©orte ju leben,

i\)aß auß bem ?Oinnbe ©otte^ gcl)t, lieber burd) ein 5Bort anß

unferm SJiunbe erjl ben gottlidjen 9iatl;fd)lufis bejlimmen mod^ten.

— Unb waö ifl mm bie golge, iuenn fold}e Qirtvartungen ol;n*

erad}let il)rer l)Tid)üi^Uit bod), loie allerbingj^ bisweilen gefd}ie^t,

erfüllt njerben? ^ilidjtß hc^fcxcß natürlid} al^ fiel) t>on bem giei*

fd)e ernten Idfjt: 5:^orl}eit unb 95erberben, gejieigerte ©elbflge*

fdlligfeit unb geifllicl)er ^^od)mutl). hingegen tuenn {ic getdufd)t

toerben, \x>aß anberö, alJ^ bem gemdfj eine 3^iebcrgefd)lagen5eit

bcß ^erjen^, bie bann eben fo groj? tvirb, alö bic Srtvartungen

ber gbttlicl)en J^ülfc fü^n unb fid)er tuaren, eine Unjufriebenl;ei(

mit ©Ott, burc^ tvclc^e ber reine ©inn, in t\?eld;em ber €f;ri(? bic
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Mb(n, bk ©Ott u6er i^n Dcr^dngt, u6enicf)mcn un& tragen \'oU,

gar fc^r getrübt tvirb, fo baf? getvi^ jebcm, ber in ein \old)cß

j^crj ()tneinfcf}aucn Vountc, allcrbingö ein Slergerni^ gegeben, unb

ber S)ien|l beö ^üangelinmö geldjlert ti^irb, inbem bie ^in^er bie?

fer 5[öelt mit ?jicd)t fagcn fennen, ba|1 tver ftd) juerfl fo gefd)mei*

(i}dt f)at unb fiel} .^ernacl} fo öetdufc(}t fiif)lt eben fo fei)r an bm
S)ingcn biefer ClBelt ^dngt nnb üon i^nen bef)errfd)t wirb, alö

bie, tve(d}e offenbar nad) nid}ti^ anberem fireben ciiß bie grcu-^

ben biefer SBelt ju geivinneu unb bie ©djmerjen berfelben ju

termeiben.

SBo(an benn, ti?ie entgegen tx>ir biefer 2Serfud}ung Ui 3^'-

Un m. g. gr.? 3"^*^"^ ^"»-^i»^ <^» ^^^^ ^"^^'^ ^<^^ J^errn benfen,

burd) ti^e(d)eö er fie abtuiei^, S)er ?9ienfd) lebt nid)t öom ^rot

allein fonbern t>on einem jeglid)en 5Ö3ort, baö burd) ben ^Kunb

^)otte£^ gel;t. ß;in ^Ißort aber auö bem ?9iunbe ©otte^ m. g. gr.

ift immer ein gebietenbe^ ?ffiort, m ^eiliger 2lsil(e, bem jtir un£^

ju untera^erfcn ^aben. Unb fo n^eij! uni^ alfo ber Srlofer bmd)

bie 5lrt, n?ie er tu 25erfud)ung üon ftd) entfernt, ton bem ©e*

fut)le unferf^ $5:^ebürfn!ffes^ unb ber ^pülfe, bie tvir bemfelbcn gern

geteifiet fallen, juruff auf ben 5Billen ©otteö an unß, ben wir ju

befolgen ^aben. Unb an bem m. g. %v. !ann cß unö niemali^

fel)Ien; immer i)ahm txnr eftvaö im S)ienjle beö /?errn ju tbun,

fein Suj^anb ber €ntbel)rung fann fo hitta- fein £eiben fo hdn-^

!enb fein, ba|? wir nid}t wd^renb beffelben unb burd) bajfelbe ben

^errn t>erl)errlid)en fbnnten. ©o tvir i)ierauf fel;en bei allem,

tvai? unö in ber 5[ßelt beüorfie^t: fo u?erben fid) and) bk ©eban-^

fen einei^ frommen ^erjen^ gar balb üon ber lul)nen unb unbe--

rcd)tigten Erwartung g6ttlid)er Jpülfe l)inroenben ju ber $5eti-ad)'^

tung bcß g6ttlid)en ©ebotj^ unb biß unß gejiemenben ©e^orfam^

unb ju ber §5itte um ben ^eijianb feinet ©eiflei^, ben ©ott fei-^

nem üerfagt, bamit tvir waß er un^ su leiben auflegt nici)t nur

tvürbig ertragen fonbern avA) ^u feinem SienfTc unb ju feiner

gl)re üertyenben. Unb wenn wir fo unfer .f)erj jurüfr'l)alten i>on

eiteln ®ünfd)en unb Erwartungen unb mß ^inweuben ju bem

güttlid)en ?ffiillen, in bcffen Erfüllung ber triebe bxß S^cv^mß

allein ruf)t: bann werben nad) glüfHid) überflanbener 53erfud)ung

aud) ju x\nß bie Engel ©otteö treten unb uni^ bienen, weld)e

^ülfreid) üom /pimmel auf bie Erbe l)erniebcrfd)Wcbten ju biß

sj)^enfd)en eol)n.

II. S)ie jweitc 95erfud)ung in unferer Erjd^lung bejlanb

bavin, ba^ ber 25erfud)er bax Xperrn in bk l)eilige ^tabt führte
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unb tn&cm er t^n öuf Uc 3i»n^ &f^ 5:cmpcr^ jlcßfc su tf)m

fprad^, ^i|^ bu ©ottei^ ©of)n, fo faf? bid) i)imh; harn cö jTc^ct

9cfd}nef>cn, (£r mxb feinen Orngelu über biv ^efef;! t^nn, unb

ftc werben bidj auf bcn J^dnben tragen, auf bafi bu beineu gufi

nid}t an einen ©tein froflefT, ©ott uni^ nun beudid; iverben, \va^

ber 25crfiid)er mit biefer B»niutf)ung wol eigentlid} gemeint f)abe:

fo müjTen tvir bebenten, bafj ber S;cmpel in ^erufalem mehrere

5)ia(c bcß S;ageö umlagert ivar v»on einer groj^en 5)ienge v»on

?Oienfd)cn/ unb eine fo{d}e Sage^jeit foUen ti?ir tvaf)rfd;einlid) im

©ebanfen f;aben bd bicfer ^)(\d}id}U. S)a mirbe e^ aflerbing^

ein ^<unber getx>efeu fein t^or aller Qlugen, tucnn ple^lid) t)ou

ber l)üd)(ien '^innc ^erab 3efuö unbefd)dbigt jur €rbe gekommen

mdre. 3f^^i''"*^"» tvürbe gefagt l)ahm, baß i)ahe nid)t anbevß

gefdjeben fennen alß bmdj ben mdd)tigen 2irm beö ^errn unb

bm Sienfl feiner ^iigel. S)urd) eine foId)e 5:f)at alfo f)äUc fid)

ber-J^err i)or einer gvofien ?Oienge toon COtenfdjen beglaubigen

tonnen, unb aud) bic bebdd)tig|ten tuürben bann wol nic^t Um'^

ger gejii^eifclt fjaben, für tuen ftc i^n ju galten Ratten, ©o ^attt

eö ber 2.Hnfud;er tvol gemeint, m. g. gr.; aber ber J^err aneö

bie ©cnugtf)Uüng ton fid) unb fprad), ?iBieberum fJe^et and) ge*

fd)rieben, S)u foUft &oU beinen .^errn nid}t öerfud}cn. 3» bk^^

fem ©inne nun l)at unfer Qlrlofer in feinem Seben immer ge^an*

bclt, niemalij (twaß get(;an, waö an fid) unb unmittelbar o^ne

3Rujen unb cl)ne beflimmte ^Bejieljuug anf feinen {;eiligen ^eruf

nur bie 2Jbftd/t f)dtte traben fennen bi( Slufmcrffamfcit ber 50ien*

fdyen auf il)n ju jiel)en. 3lie l)at er fid) feinet geredeten 2Ser*

trauernd auf ben gcttlid^en <Bd)uif baß ilyn gemif? and) in feinem

Olugenbliff feineö Seben^ tvürbe im Btid)c gelaffen i)aUn, baju

bebient um tcr ben Singen ber Söelt mit irgenb ettva^ auferor*

bentlid}em ju prunfen. 5Biclmel)r finben tvir, ba^ ti?enn er auf

irgenb eine ^sd\c immer Dl;ne cß ju tvoUen unb o^ne (ß ju fu>

d)en b\( Slufmerffamfeit ber 5i)ienfdKn burd; ettva^ dufjere^ auf

fid) gebogen i)attc, fo {ndjtc er beut fo gefd}iinnb a\ß moglid) ju

entgelten unb ftd) in bie ©tille juruffjujiel)cn. SBar n ftc ergrif*

fen öon feinen ivunberbaren Sl)aten unb rotteten ftd) jufammen,

ha^ ftc ii)n jum ilonige aui^ricfcn; fo ucrbarg er fid; unb entjog

fid) ibren 2lugen. gorberten fit aber ein 5inw-lifd}eö 'Bcid)m üon

i^m, ivenn ftc fettiem Seugnijj t)on fid) fclbjT glauben feilten, fo

nannte er ftc ein üerfef;rteö ©efd}led)t. Söar er mitten t)on {d^^

nm geinben umgeben, unb ftc brdngten il;n, bajj ftc ii)n griffen

unb t^n f^einigten: iveit entfernt burd) irgenb eine wunberbare

1i)at ftc umaujlimmcn ober fic feine ©emalt fü|)len ju loffen d)at



384

er mv, wa^ |c&cr nn&cre and) tuurbe ^(t^m f)aU\\, tjcrbarg ^xd)

unter &ie grcunfec, bic i^n umgaben, unb enfjog fid} fo bem 2tn»

&liff berer, hk t^m breiten.

Unb fo m. g. ^r. fotten benn aiidj tuir ^anbeln; tute cö

Cenn feinem unter un^ in feinem ^cben Ieid)t fef)(en fann an

a^nl\d)m 2Serfucf)ungen wie taie, mld)C un^ ^ier bie ©efc{)id)tc

be^ Srlefer^ barf?eUt. S)cnn bie ^^Roglidjfcit fo üerfudjt ju tver*

ben ^dngf nid)t an tvunberbaren straften tuic bcß (£i"loferö, nod)

auc^ an einer befonberu unb un(jeit>6f)nlid)en dufjcren Sage tüie

hie feinige, fonbern aud) im aUtdöHc^en menfd}(id)en £cOen fommt

fte üor. ^a andj md}t mmai nur auö gnnfttgen UmfTdnben ge*

^en fo(d)e SSerfudjungen ^erv>or, fonbern e^ (jiebt mx ^runfeu

unb Sautwerben and) mit ^Oiangel unb 9Rot^, mit @d)merj unb

Reiben. 2(ud) aUcß biefc^ fonnen tvir, je nadjbem unfer 6init

gejIeUt ifl, enttoeber in (BtiiU unb Q:infaft gebraud^en jum S)ien(!c

©ottef^/ ober tvir fonnen unö aud) bamit {ci)m laffcn unb baüon

^kranlalfung nehmen, bnrd) trgenb tin SBagcjiriff fd)meid)e(nb

bie Singen ber SBelt in unferem Greife, fei er nun gro^ ober flein,

«uf uji^ ju sieben, ülbcr ba^ ^oxt, an voddjeß ber ^err in

unferem 'Zeytc erinnert, (iß jle^et gefd)rieben, S)u follfl ©ott bei*

neu J^errn nidjt t>erfud)en, taß fle^e xnxß bann immer t»or ber

©eele unb gereid)e un^ jur ?IBarnung, «jenn tvir felbft Derfud)t

ttjerben toon ber ^itelfeit unfereö J^erjen^. Sa eö bem (griofer

bei bcn 5ßnnbern, bie er xxid)t t\)at um t>or ben ?Oienfd}en ju

gldnjen fonbern aixß Söo^lttJoKen unb Erbarmen, bennod) begeg»

ixete, ba^ bie ?Oienfc^en fagten, er treibe bie 2!eufel auß nid)t

burd) ©Ott fonbern burd) ben oberjTen ber S:eufel: bürfen tt>ir

glauben, ba^ fie e^ ein(!immig tviirben auf ©otteö Üledjnung ge»

fd)rieben ^aben, tvenn er nun unbefd^dbigt V)on ber '^inne beß

Senipclö berabgefommen ti?dre? unb tvenn bieß irgenb jemanbem

gelungen ivdre: tüurbe n?ol ein veine^ Jperj in einer S^at ein gott»

lid)eß '^eid)en erfannt ^aben, bie eben alß unnuj eine 5Bcrfud}ung

©ott^f^ getvefen wdre? 9^cin, ben bemut^igen giebt ©Ott ©nabe,

aber ben ^ojfdrtigen tt)iber|!e()t er; unb wer ftd) feiner ©aben,

weld}er 2lrt fte auc^ fein mögen, nur bebicnen xoiii um banxit

tor ber ^elt ju gldnjen unb ju fd}cinen, ber fann nid)t anber^

aU früher ober fpdter baijon bie Cnfa^rnng madjen, ba|j ber J^err

ben ^offdrtigen tt^iberfle^t, Unb and), baß menfd}lic^e &efüt)l

iiimmt t)ienn ganj mit bem göttlichen ©erid)te jufammen. S)enn

iebej^mat, wenn u?ir fe^en, ba^ jemanb ettvaö unternimmt, xx^aß

xxidjt innerhalb feineö ^erufi^freifet liegt, finb ivir um fo be*

benflid}er, je großer unb fcl^tvieriger baß Unterne()men i|i. Siegt
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nun ein 6c&cufcnbcr '^wkU f>ah(i jum ©runbc: nun Cann ^laiu

Un i'civ and) Icidifcr an einen guten ©eifr, ton bcm ber 2lntrie6

aui^ge^e, unb t>erfagen nidjt nnfcre guten SSunfcije unb unfere

^f}dinai)n\c. 2ßo fid) uni^ aha- bei* 2Sei-bai1)t immer nie^r 6e*

grunbet, ei? fei md)V barum ja f^un SUifreljen ju erregen, fiel)

felbfi ivic{}t{g unb bebeutenb barjufteUen: ba freut fid) and) nie*

nmnb i^cß ©elingen^; fonbern je mef;r ©d)tt)tcri3feiten ^u nba^^

m\hcn ftnb, um befro natür(tc()er unb geredeter finben wir cß,

tvenn ber ftc^ in ©efaf;r begiebt in berfelben aud) 6c()aben lei--

ixt, \x>di fein fc{}cinbare^ 9}ertrauen auf ©Ott (in unbered;tigteö

t|! unb ein @ottt>erfud}en.

3^ur m. geh, baf? ba$ niemanb fo üerflef)e/ alö ttJoKten

it>ir einer geig^erjigfeit haß SBort rebcn, ireld^e ber ^ddjÜQfcit

fold)en 5Scrfud)ungen ju unterliegen alö mx entgegengefejteö

Xlebel gegenuber(?e()t. IDcnn gar üielfdltig begegnen tvir im ^e*

hcn foldjen feigperjigen, tvelc^e, ^umal n>o e6 etumö bebenflid;ej?

giebt, tvo etwaö toon bem getuof)nfen 5Jlnfe^tn ober SiBo^lffanbc

fbunte auf baä ©piel gefejt tverben müjyen, fid) gar ju leicht

«berreben, Hiß unb jeneö Idge eigeutlid) an(ird)alb ibreö ^eru*

fei^, fie mürben fid) baburd) in eine frembe ^(rbeit einbrdngen, e^

tvnvbe tion ii)mn angefangen ein 3[>ortvij fein, burd) njeldjen fie

nur ©Ott v>erfuc(}ten. 2lber dn S^ri{?um tiebenbcö auf bic gbr--

tierung be^ 9ieid}eö ©otte^ unb aiicß guten unb fc^bnen in bem*

felben gerid)tetei^ ©emut^ tvirb and) auf bi({cn 2(bweg nid}t ge>

ratf;en unb nic^t, um mid) nad) einem ©lcid)ni|fe <l{)vi^i menfd;*

Iic() au^jubrüffen, ben ©drtner reijen, bajj er im Untt^iden hm
^aum aui^rotten laffe, ber auf fold)e 5Beife bic fd)onf?en unb be*

j}en grüc^te üerfagt, hii er tragen fbnnte. Q;in folc^ei^ ©emüif;

entäic^t fid) nid)t bem, t^aß jum aHgemeinen Berufe aller (£^ri*

ffen gel)brt, unb unter bem ^Sortvanbe, bafj (ß nid)t ju feinem

befonberen gebore; unb leidet unterfd}eibet e^, waß ein gottge*

fdlligeJ^ Söerf ift tijenn and) mit eigener ©efa^r üerbunbeu/ unb

toaß, wenn (ß and) mit bem grbjjten Vertrauen unternommen

unb mit Seic^tigfeit aui^gefu^rt tvivb, bod) für n{d)t^ anberei? ju

f)alten if^ ali^ für leeren ^run! au^ eitlen menfd)lid)en ^ejlre*

bungen ^eroorgebenb. SBenn tuir haß erf^ere nie toerfdumen, fo

tvirb un^ aud) überall ber ^nti) h(ß ©laubenö unterflüjen; fo

\m aber in haß anhexe ^ineingerat^en, fo tuirb tui^ haß ©efül;l,

baji njir a\id) mit bem fleinj^en, waß in biefem ©inne getl)an ijr,

©Ott ben ^errn üerfud^en, bafi er fid) loc^fage ijon bem, ber

nid}t aufrid}tig üor il)m tyanbelt unb nicl;t einfdltigen »f)erjenif

haß feinige fud^f, hi({(ß ©efü^l tvirb un^ bcfdjdmen wnb 511

IV. ^b
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6d)anbcn nuic(}cn nid^t nur üov iinö feI6|l fonbcrn and) v>oi'

bcr ?ffielt.

111. ©ic Icjfc SScrfudjuitg war H(, ba^ bcr .^crr geführt

würbe auf einen ()0^en ^crg, unb t>er 33er|ud}er i(;m jeigfc bic

SKcic^c ber ^elt unb tf)rc .^err(id}!eit unb ju i^m fprad), 5)aö

aUcö will id) bir geben, \o bu nieberfdllj^ unb niid> anbcfej!.

Sßenn wir uni^ nun fragen, wie würbe ber (£rl6fer wot bie @e«

Walt über bk ?leid)e ber Söelt unb i^re ^errlid)feit angewenbct

5aben, hk ii)m \)kv angeboten würbe, wenn er fie wirflic^ cr^al*

ten ^attc: \o fbnnen wir bod) nid)t anberö fagen alö fo, wie cß

bem (go^nc ©otte^ gejiemte, ber ja nie aufboren fonnte ber (W>i^

treue S^tivU ju fein, ber nur ba^ bejTe feiner ^eerbe fud)t, unb

ber Sol)n, ber im ^dufc feinet 25ater^ fc^altet wie in bejfen

Sßamen fo auc^ in beffen ©inn, alfo allen jum J^eile unb jum

©egen. ^dn anberer alfo fonnte aiid) nur entfernt einen fo

Wol;ltl)dtigen ©ebrauc^ üon biefer ©ewalt geniad)t l)aben alj^ er.

!S)emol)nerad)tet aber unb gefegt and), eine ixbi\d}c ?Oiad)t l)dtte

t^m aud) fonft wünfd)en^wert^ fein fonnen, ftton weil fie i^n

unb feine junger aller ber fc^weren jvdmpfe würU überhoben

^aben, weld}e fie nod} in il)rem großen Berufe ju befreien i)aU

ten: bennod} f)i\tic er bk\'c ^ad)t nid}t annel;men fonnen au^

ben »^dnben biß 53erfud)erö, ber fie i^m nur geben wollte unter

ber ^ebiuiuing/ ba^ (Jbrifruö il)m (E^rfurd}t unb ^ulbigung be*

jeugte, ba^ er nieberfüele unb ibn anbetete; fonbern ju bem mu|?te

er fagen, S^ibc bid) f)inweg, @atan; benn eö jle^et gefd^rieben,

bu follf! ^^ott beinen .^errn anbeten unb i^m allein btenen.

3lud) bei biefem lejten Steile ber (gr^d^lung m. gel. fre^t

unö ter drrlcfer unb tr>aß i^m begegnete ind)t fo fern, alö eö

auf ben eifren 2lnbliff fcl)eint. Sgjenn unö and) nid)t bk ?Kdd)(

ber 5Belt in i^rer J^errlicl)feit gejeigt werben: fo gefd)ie^t e^

boc^ nid)t feiten, bafi and) unö auf eine äf)nUd}c ^d}c mancher*

let an fid) wünfd^enewürbige^ bargcbotcn wirb unb '^ebingnngen

i)orgefd}rieben, unter benen wir eö erlangen fcnncn. 23ermel)rung

ber mand)erlci Jpülf^mittel, bereu jeber für \dn tf)ath2cß Seben

bebarf, (Erweiterung unferö Söirfungj^frelfc!^, Unterj^üjung unb

gbrberung berer, weld^c wir lieben, unb wcld)e gleid)ge|mnt mit

unö bm gleid}en Swcff verfolgen: wem feilte ba^ nidjt mit

f^€d)t wünfd)en^wert^ ]'dn? 5Benn eö unö aber t>on fcld)en

J^dnben angeboten m\:bf tt>k i)kv bem (i-:lofcr bk 9teid)e ber

Sßelt: fo follen wir aud; nur eben fo antworten wie er. ©od)

n?of)li)erftanben m. §r., fo lange bk ^inber b(ß ^id)tc^ nod) md)t
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flugcr fiitb aiß btc ^inbcr ber Sin|Tcrnif, fo laitcjc ölfo bicfc Icj*

tcrcn nod) einen grofjcn S:f)cll v>on ben ©ntern bei* (Sr&e inne

^abcn unb fid) immer nod) einjufd}(eid;en ii?ifcn in ben ^eftj

beö du|;ercn Slnfc^eni^ unb bie 2(uf?u&ung ber efentlid^en ©e*

ttjalf: im follten tvir tvol «m^in fonnen auc^ Don i^nen Unter*

l^ujung anjune^men für Uc burfticjen unb leibenben, tveld^e tvir

ju Decforgen ^aben? ja njie foUten tx>ir' um^in fonnen and) anß

i()rer J^anb anjune^men, tvaö uni^ dß 2©of)I{^at ber ©efcje ju*

fommt, ober tvaö xmß jum bejien ber 6ffent(td}en £)rbnuu9 unb

bcß gemeinen Söof)lö im 9^amen ber ojfentlidjen ©ctvalt öerlie*

^en mirb? Sßenn ivir baß nid}t tvoUten, müften ivir ja lieber

anß ber ^dt ()e()en! 2Rur fo mu|j cß gefd)e5en, ba^ baß lejte

xwß ju nid)tö t>erpflid)te, alß tvoju ti?ir fd^on immer t>erpPid;tet

ftnb, ndmlid) jur 3:reue gegen bic @c\'ci,c unb jum öetviffen^aften

©cbrauc()e aUcß befen, i^aß fte unj^ berlei^eu; unb ba^ baj^ erfle

un^ ju nid)tö öerpfiic^te alß jur (grmieberung in (oldjcn !Dingen,

bk tvir tuie 6ott mit Üiegen unb ©onnenfdjein tl)nt ben uuge*

redeten eben fo gut ju leiflen f;a6en alß bcn gered}ten. ©obalb

aber foId)e, Dor benen unfer eigenej^ ©efu^l ober baß unDerwerf*

lidje 3ci«9"i|? ber o|fentIid}en ©tinime unj^ ttjarnt alß Por ^tin-^

bern ber ginjlerni^, un^ ctwaß anhktm auf bk ^ebingung, baj?

tvir un^ in irgenb eine ©emeinfdjaft 'mit if)neu einlaffen unb ju

ibren Steffen, bk bod) auf ettt>as^ ganj anbereö alß auf baß

?ieid) ©ottcö 6ered)net finb, and) nur in einjelnen %älUn miU
tvirfen fe({cn, ^:)ulbigung unb 5Beref)rung bejeigen gegen irgenb

ettva^ unferm ^erjen eben fo fernei^ unb fre:iibe^/ alß ber SSer-^

fud)er bem Qirlofer War, Billigung unb Suflimmung geben auö^

brüfflid) ober |liüfcf)ti?eigenb ju irgenb (tn>aß, waß unferer Ueber*

jcugung tv>iberflreitet: bann m. gel; u?oUen tt>ir uii^ niemals bUn^^

bcn lallen burd) bk loffenbf!eu SSorfpiegelungen, tt>aß für einen

tortrefflidjen ©ebraud) tvir v>on bem bargebotenen mad)en tvür*

ben/ it>ie Piel beffer cß in unfern J^dnbcn öerwa^rt \d alß bei

benen/ an bic cß tt>abrfd}einlid) fommen tx»ürbe, mc toiel tue^r

bofeö wir bann würben toerl)inbern tonnen, um wie ^id frdfti*

ger baß gute forbern; nein, w^aß wir um^ and) öon biefer 5lrt

fagen fonnen, nic^tö barf un«^ fo üerblenben, ba^ wir bofeö t^d*

ten, bamit guteö l)erauöfomme! gern \d cß bon uni^, bic wir

allein barauf hcbad)t fein foKen baß bofe ju überwinben mit gu>

tem, bafj wir unö in eine wenn aud) bem 2lnfd}cine nad) nod)

fo t)orübergel)enbe unb unt>erfdnglid)e ©emeinfd}aft mit bem bb*

fen fejen! 'lildn, fonbern fejT bel;arrenb auf bem, ^d) unb mein

S;)anß, Wir. wollen ©ott bem J^errn bienen, la^t uniJ in foldjem

S5b 2
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gallc nie an&cv^ anm^orfcn a\ß mit (E^nflo, JP)e6e Mcf) tvcg öoii

mir ©afait/ bamit mv nnö rein crf;alteti öon nUcr Q^cflcffung

mit bcr SÖclt, &cr tvir nie cntcjcf^cti ivcrbcn, tvcmi tx^ir aud) nur

für einen SlugcnblifE' baß bb(c ju Io6cn un& ju biütgcn fc()cit!en

unb in irgcnb einem frciaMÜigeu SuU^ninicnf^ang mit bcm 5ßirfcn

unb 2rei6en ber bofen erfunben tverben; bamit tx>ir nic()t bei im*

ferm funftigen QBir!en in feinem S)ien(?e boc^ immer an QJugen-.

Oliffe erinnert werben, bie bicfeö 5)ienj}eJ^ unb unfrer ©emein-^

fdjnft mit (J()rifto überhaupt unroürbig gettjefen; bamit li^ir nid;<.

in 3»fii"ft einmal uufere S^orf^eit bitter bereuen muffen, njenn

hic\'c Q(\vaQtc ©emeiiifdjaft mit bem hb\(n unö in SSeriviffelun*

gen l^ürjt, anß benen tijir unö faum ju retten tvi|Ten.

2lber aud) bai burfen tvir widjt überfe^en m. gel., bafi

tvenn cind) ber SSerfudjer feine foId)e ^Sebinguncj ivie bic Dor

t^m nicberjufaUen unb i^n anzubeten an fein Slnerbietcn gefnüp-ft

f)atU, ja wenn er eö gar uid}t gemad}t ^attt fonbern dn anbe*

rer, nid)t um ju t^erfud}eu fonbern in ber beften 5Ibpd;t: fo ivdre

baß 5lnerbieten i^m eine ciufierlid^e ^ad}t ju^utiKuben immer (int

25erfud;ung für ben ßirlofer getvefen, bic er anu'be Don fief} ge-^

tijiefen \)ahcn. Senn fein Üieici) tx>ar uid)t öon biefer Söeft, unb

er l)atU nid)t jugleid) Bnnen ein iDeItIic()e^ 3\egiment fufjren nad)

2{rt ber ivonige unb giuf'eu biefer (£rbe unb jugleid) nad) 31vt

bcß 5Dienfd)enfüf;ne^ umf)ergcf)en unb fnd}en um feiig ju mad)en

voaß i>er(oren ijT. ^eibeö vertragt fid; nid)t uüt einanber, unb

barum founte ouct) fein 9ieid) iveber (^(hant nod) gcfc^ujt rocrben

burd} irgcnb eine welt(id)e ?öiad}f, bie ii)m felbfr n>dre beigelegt

n^orben, fonbern immer nur burd) bie 5vraft ©ofteö, bie in if;ni

u>o()nte, unb burd) ben ©eift &oiteß, ber über feine 3"i'3fi^ ^onu

men follte. 21ud) in biefer S^infid)t, benfe id), befinben ti^'r un^

mit bem Srlofer in gleid}em gaUe. 9^id}t e(a>a, luie einige \>on

3eit ju 3eit gefd)Wdrmt f)aben, aliS ob eß bem lv»af;ren (^brifreii

uberf;aupt nid)t an|}dnbe mit dufjerer 93?ad)t befleibet ju fein unb

an tveitlid)er ^errfd}aft t()ei(junef)men. S)enn iimrum follten

mv bod) bie Leitung foldjer meufd}lid)ert Slngelegenr^eiten, bie

bod) auf Mne ZQei^e bnvfen üernac^Idfftgt ujerbeu/ auif>fd/Iie{?enb

benen uberlalfen, meieren mit bem lebenbigen ©lauben unb ber

reinen ungefärbten 2ieb( gerabe ba(?jenige fel)lt, a^oburd) ein fol»

d)er S)ien(T er(T red)t juoerldffig unb redjt folgenreich a>erbeu

faini. 9^ein, immerbin eranU)Ie ein jeber biefe ^aufba^n, bem;

eß duilerlid) vergönnt ifr, unb ber fid) innerlid} baju berufen

füb'ft. 'Slm trennen muffen anr bie\eß &efd)aft t»oa bem eigcnt

liefen ©efd)dft bci5 ^-rloferö baß v>erlorenc ju fud;en unb bl

n

I



5i)icnfdKn C'urc^ feine ©cmcfnfdjaff fcHg ju macf^ett, an mld)(m

@cfd}vift tt>ir bod} nud} t^ci(5uncf;mcn berufen finb. Spkv hmfm
iviv, \y>aß un^ t)on nufjerer ©etvalf unb V)on iveltlid^em 2lnfef)eu

etwa jufle()f, eben fo tvenicj einniifd^en unb fonnen eben fo luenig

6cbrauc^ bai^on nind}en, mc tcv (gilofer e^ ti)at, tvenn tviv un*

fern Srfolij nid)t ganj v>erfe()fen wollen. Unb bieö qiU t>on atlen

Slngekgeid^eiten ber djrtfdld^en ^irdK- SRiemanbem, ber ^OZeinun»

gen aufj^eHt ober Örbnungen in SSorfd^lag bringt, fott be^mccjen

gefolgt tverben ober geglaubt, ivcil er H({( ober jene ©teile in

ber ^elt befleibet unb in anberer J^infid)t t)iel ober wenig ju

Qthktcn hat. Unb feiner, bem folc^e SSorjuge eigen, foll bes^njc»

gen fiel) fclbj^ für gefdjiff'ter l)a(ten auf bk ©cmüt^er im d)ri|T>

lidjen ©innc unb ©ei|l ju wirfen. ^ier i|! Weber ^ned)t noc^

freier, weber J^errfcl^er nocl) Untertl)an, fonbern nur ber neue

SDienfcf^; unb jeber fann nur Wirken in bem 9)iaj?c, al^ er fid)

25ertrauen erwirbt burd) feinen 3}erflanb am Süangelio, burc^

feine gereifte (Jrfa^rung, burd) bic ivraft feiner ©eijTei^gaben,

ClBer aber auf biefem ©ebiete id (ß nun felbjt (tti>aß anbere^

geltenb mad^en will ober md) nur dn fo Derfe^rtei^ 55eginnen

beifällig anerfennt, ber ifl gerabe fo i?erfuc^t, wie ber J^crr cö

jutejt Warb, unb feiner Slntwort {d er eingeben!.

@o lafit unö benn, fo lange wir in biefer 5KeIt Waffen,

ijon ber wir tt>i^cn, ta^ ^ic fein 5^o^nftj ungetrübter Ovu^c unb

greube ijT, auf alle bic{c ?Berfud)ungen immer gerujlet {dni ba^

mit, wenn bod) einmal alkß mit ©d)merj unb 2:^rdnen gemifd|(

ifr, wenigjren^ ber bituxn 5:^rdnen unb @d}merjen ber 9?euc we#

niger feien! ^a|3t un^ ben reinen ©e^orfam (li)n^i immer fef!ec

inö 2luge faffen unb bit straft, bie in feinem 35orbilbc liegt, unö

immer mei>r aneignen, bamit wenn auc^ auf un^ 25erfu(^ungeit

einfrürmcn wir fte eben fo entfd^loffen Don un^ mifm fonnen

alJ^ ber .^err unb, in finbli*er (Einfalt unb unöerbrud)lic^ec

Sreue bem Sieufie ©otte^ unfer Sebcn wei^enb, auc^ (Un fo

rubig ali^ ber ^rlofer allen Mi)(n entgegengehen fonnen. JDaju

mögen benn befonber^ aud) bic anbdd}tigen S5etracl)tungen b(\;

Seit/ bii wir i)a\U beginne^!, (in mß allen gefegnet fein, 2lmcti.
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XXX.

t)c^ Srlofer^ aufgenommen merken.

^e):t: M. 17, 12-19. I

^1-. a. gr. 2luc^ bicfe tvunC^erbarc .f)ü(flei|Tiin3 unferö (grlo-^

fcri?, eben mc jene, njcldjc n?tr nculid} jum ©cgcnflanbc imfcrcr

$5cfracf}tnnc) itiadjtcn, fü^rt un^ öeu bcm einzelnen gälte unb

bcm lci6nd)cn SIcnb auf baö gciffigc luib auf bte allgemeinen

2Bo^W;atcn, bje ber (griofcr bem mcnfd}lid)cn ©efd^Iec^te ernoie-'

fen l)at, juruff. «SSIe oft jji ntd)t bte ©unbe mit (bcn jener i

5vranf()eit, i^on njeldjer er ^ier je^n unglufflid/e befreiete, ueiv

9lid)en tvorben wegen ber baß Se6en allmd^lig auf5el)renben

©d)drfe, tvcgen ber großen unb ()efdf;rlid)en ainfleffung, mit n^el-^

c^er fie fid) v>on bem einen jum anbern üerbreitef, ti?ecjen ber Un*

jufdnßlid^feit aller menfd)lid)en ivunf^ um eine irgenb fidlere

^ulfe gegen fie ju gel^^d()ren. Unb tt»ie üerfd)ieben voiv l;ier haß

^Betragen berer f^nben, bie an biefcr lciblid)en Jpulfe beö (Srloferö

t^eilna^men: fo m. q. gr. fc^en tvir cß a\id) in ^ejie^ung auf

bie geifTigen S[Birfitngen , bie feine (Jrfd^einung auf Sn'ben unter

bem menfcl)lid}en ©efd)led}te ^erüorgebradjt f)at.

^af,t unß nun eben barauf.unfere anbdd)tige Slufmerffam«

feit vidjtcn unb unö hk\'c @efd)id)te alf^ ein ^eifpiel öor^al*

ten bon ber uerfc^iebenen 2lrt,.njie hie 5Bo^ltbaten,

hie ber €rl6fer ben ?9?enfd)en erjeigt, empfangen tver»

ben. 3"&cni ^^^ ober biefeö bejuglid) auf unö in^gefammt unb

auf haß ganje ©efc^led}t ber 5i}icnfd)en in ^etrad}tung iid)(\i

irollcn, burfen n?ir n?ol haß nid)t überfeinen fpnbern mü|fen (ß



391

jum greife bei? ^crnt 6cfcnnen, ta^ unö tXMc aKcn, bk feine

53$oI;Itl)aten mirfltd) genicflen, awd) au^ertem nocl) burd; feine

Berufung baß fd)ene unb (;erdid)e £ooi^ ju 5;()eil gea^orben i(!

biefe 5öof)ltI)atcn aud) anbcrn mifjntf)eilen unb jie weiter ju üer>

6reifen unb ^ievburd) tvie tvenig (ß (ind) fei bod) immer feine

Sßerfjcuge feine ?9?ifarbeiter unb Reifer in bem großen ©efdjafte

ber (grlofuncj ju tvcrben. 5Bir ixnu-beu ba^er auf unö felbfl nur

eine fe^r unüonjTdnbige SInwenbung biefer ©efd}id}te mad}en,

ttjcnn tvir nidjt, nad)bem tvir juerj^ auf biejenigeu werben ge-^

fe^en l)aben, tueld^ bic 2Bo()ltf)at beö <£rlüfer^ auf eine fo üer*

fd)iebene ^^d\<: empfingen, aud) bann j weitend auf if)n fclbjl

fd^en um un(^ baruber ju hdd)va\, waß für einen (ginbruff benn

hk\c 5öerfd)ieben()eit auf U)n mad)te, unb wie er fid) ^abci t)er*

l)klt. ^aß feien alfo bie beiben lvid)tigen ©ecjenjTdnbe unferö

gemeinfamen 9?ad}benfeu^.

I. Söenn wir juerj! m. a. gr., Don biefer ^rjd^lung un>

feri^ '^(pUß bk Slnleitung ue^menb, nd()er erwdgen wollen, wie

üerfd}ieben öon bcn ^lenfd^en bk 2Bof)lf^aten b(ß ^-rloferi^ auf>

genommen werben: fo fonnte fid) wol bei mand)em ein 3tt)eifel

regen, ob auc^ wol ^ier eine 2le5nlid)feit wirflid) üor^anben ]'d)

unb ber eine gall mit bem anbern mit ?S\id}t fonne üerglid)en

werben. 'ßd)\\ flehten mit ciuanber bk ^ülfe bcß (Erlofers^ an;

einer üou if)nen febrte um, um banffagenb ©ott bie Q;l;re ju ge--

bm unb fid) ju ben gü^en bcß (Srlbfer^ nieberjuttjerfen ; bk an^

bern waren aber bod) alle aud) rein unb alfo berfelben 9Bo^ltl)at

tl)eil^aftig geworben, imr ba^ fte ^ernad) jeber feineö SöegegJ

gingen. ?8erbdlt (ß fid) nun aber (bm fo mit ben ?Oienfd)en,

foferu i^nen ber ^err bie grlofung ton ber ©unbe anbietet?

Tonnen wir wol fagen, ba^ bie^entgen bennod) wirciiu) rein ge*

worben finb, bie nid)t umfe^rten um @ott bie (£l)re ju geben

unb fid) ju ben gu^en bcß Srloferi? nieberjuwerfen? ©o fd)eint

(ß nid)t; aber m. g. §r. wenn wir (ß genauer betrad)ten unb

mit einem red)t gldubigen unb d)ri(ilid)eu ©emütl>, fo wirb uwß

bod), benfe id), bk 2lel)nlid)feit nid)t entgc|)en. ©agt eß bod)

ber (grl^er felbf?, ba^ er gefommen fei fein ^^^lut ju öergiegeu

für bie ©ünbe ber ganzen 213elt; fiel)t er fid) bod) immer an unb

Igelit fid) bar ali^ baß gemeinfame (£igent|)um unb .^eil bcß gan-

Jen menfd)lid)en ©efd)lec^tö: imb wir feilten glauben m. g. gr-,

ba^ feine 5lßirffamfeit, bk Sßirffamfeit bcß (Bol}ucß ©otteö, bie

^raft ber ©otteöfülle, bie m Uym wohnte, fbnnte gehemmt wer*

ben unb -<iufge^alten ober gar nichtig unb unfrdftig gemad)t
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biu-c!) bic \\nX)oUfomm(tt{)dt ber ?9?cnfc^cn? SRcin nt. g. ^v., Hc

tff ctwaß ml 511 gcrincici^ um tm ^cilfamcn unb gnd&i^en ^ati)i

fd)lü^ Qoottcß in fcinci- (E-rfiUlung nufju^artcn. X\n^ wenn ii)V

mid) fragt, ^^c i^i cß al\o, ftnb benn aUc bie jc^n rein gcmor>

bell im gcifticKn ©innc ^cß Sffiortö? fo fann id) nid}t anberö

anttvorfen aiß 3a. Sllle, bic feinen Slamen angerufen ^aben in

ber .^Öffnung rein ju tt?erben, finb aud) rein geworben; unb fo

weit in bem menfd)(ic()en &((d)U&)tc bie Slnrufnng be^ J^errn

i^erbreitet ijl, fo n?eit tjl aud} bic (Bunbc getDi}} getilgt, eben fo

getx)if, afs^ i\>ie ber J^err gefommen i]l baß ganjc mcnfd}lid}c @c*

fd}Ied)t SU erlofen, (ß and) gcioi^ ganj ericfct ijT.

Um aber genauer ju berfte^en, wie id) ei^ meine, fo erttjd*

get nod) bicfe^. diejenigen, tvcldjc biß (J-rloferö ^ulfe anjuffc«

f)(n geFommen tt»aren, unb benen fi'e auc^ ju Ificil voatb, ivur?

ben bc^ nid)t e^er inne, alß biß fic nad) bcß ^errn ©ebot ^in*

gingen ju bcn ^H-iejlcrn. S)iefc iwiren im ^cfi*^ einer alten unb

aufrid)tigen Ueberlieferung um bic gefd^rlid}c üerbcr6Iid}c unb

anfteffenbe Äranf'f;cit, bon ber (;ier bic Üicbc ifr, i^on mand}en

unbebeutcnben ju unterfdjciben, bic t^r aber du{?erlid) fo gleicf^

famen, baj? faum ein anberer, alß tvcr bic\c tiefere gef;eime ivunbc

fcer ©ad)c bcfafi, bic gefd^rlid;c mit (5id)cr(;cit erfenneu fonnfe.

^aß €lenb, unter ft?eld)em baß menfd)Iicf}e ©efd}lcd)t erliegt,

iuenn ivir üou bem (grlofcr unb fetner^eilenben Äraft abref;en,

iil allen begannt; cß i\l immer allgemein gefüllt unb befcufjt,

jcbod) baß ivefcntHcf^c bcffelben feine^tx>ege^ üon aüen unterfcf^ie--

fcen n?orben. 21ber immer l)at cß bod) unter bem menfd}Iid)eu

&c\'dilcd)tc einige foId)C gegeben, benen ©ott ber J^err ein gefun--

hcß 2(uge t>erlie|)cn ^attc um bamtt ju erfcnnen, waß in bem

59ienfd)cn i|T, unb ein ric^tigeö @cfui;( um bte iierfd}iebencn @e»

galten unb 2;bfrufungen bcß menfd}lid)en Sjcrberben^ ju unter»

fd)cibcn. Qiöolan, Ia|?t unJ^ ju benen gef)en, iveld^c bicfe ^unbc

ber <Bad}c l)aben, tveldjc bcn ©efunb^eitJ^jujlaJtb bcß menfd)lic^eu

©efc^Ied)t^ mit einem geübteren 2Juge im großen betradjten, be»

ren get|lige^ ©efü^l gcfd)drft ifr für bcn ©egenfaj bcß reinen

unb bcß unreinen, unb la^t fie unö fragen, t\>aß benn if;re 53iei*

nung iff ton allen jenen 5Bblfcrn ol)ne Unterfdjieb, tt)eld)c üon

altera ^er bic .^ulfc bcß <i\ib\ci-ß angefle()t unb ftd), inbem fie

auf feinen SRamen getauft tvurben, mit H)m, ivenn i^r gleid)

meint nur dußerlid;, in 2}crbinbung gefeit ^aben, 06 fie alle rein

geworben finb ober nid^t: unb id) glaube, jeber aufrichtige unb

tt)a^rl)eitöfd^ige ^Ariefier beß mcnfd)lic^en @efc^led)t^ unb feiner

(3eid)id}tc mvb nid)t awbcxß antworten alß 3« ; c^i'» Wi*-* bamalö
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tk ^rlcjTcr allen seinen ba^ S^ugnij? gaben, &a^ |?e rein feien

Don i^rem Sluöfase. greiUc^ m. q. gr., ukijt alß ob bie ©unbc

lutfer ben d}rifiHd}en SSolfern aui^gerottet unb ntd)t mef)r 'oovi)a\u

ben n>dre. 5l6cr aud) jene jef)n f'onnte geroiil bcr fad}fun^ige

^rief^er gar tvof)I nnferfc^eiben öon fo(d}en, iveld}e bicfc gcfd()r^

lic^e ^ranf^oit nie Qd)abt l)üttm, nnb qcwi^ bod) mir beö(;al6,

weil nod) irgenb cü-oaß, fd cß nur du fkimß unfci}cin()are^ 3ei*

djcwi id (ß nur eine entfernte ^olge üon ber jvranf^cit anruft'-

geblieben ivar. Bo nun üerf)dlt eö fid} aud) mit ber ©uube.

3n allen benen, tx>eld}e ben Spanien beö J^errn ancrfennen unb

jn i^m fagen, 3ffn lieber ?Oieifter erbarme bid) unfer! mirb fie

getui^ getilgt,* in fofern tt»entg|ienö, bafi i^r üerberblic^eiJ (3ift ge*

fd;){\>äd)t tvirb, ba^ i^re anfteffenbc ^raft abnimmt unb ftd} üer--

liert; ttjenn gleid) bk '^ddjm unb bk ©puren baüon in v>erfd}ie*

benem ^a^t jnruffbleiben, a^orin aber and) jener je^nte nid}t

bejfer bavan mar alj^ bic neun. Sicin finb alle, unb immer tvirb

man unterfcf>eiben f'onnen dn c^riftlid)eö 23olf, ^d cß and) nod)

in einem Snjlanbe mannii^faltiger Unüollfommen()eit unb 50?dngel,

t>on einem fold^en, ju tveld)em bic Segnungen biß Süangeliumt^

noc^ nid)t gebrungen finb; unterfd}ciben wirb man immer fonnen,

l)icv ijl bic 5Birffamfeit ber gottlidjen ©uabe, bic baß menfct)--

lid;e @cfd}lcd)t anß bem Slbgrunbe bcß 23erberben^ ^erüorgejogeu

t)at. Siein alfo m. g. gr., mögen \vk fagen, ba^ fte alle finb.

Slber ftnb fie auc^ alle feiig? ©elig gewijj tvar unter ben jel)*

n^n nur ber eine, ber umfe^rte unb ©ott bic (ii)vc gab unb jid)

ju ben güjjen bcß (grtofersJ nieberwarf S)ie anbern, mie n^ar e^

mit i^nen? @ie waren rein geworben, bic ^riefler Derfunbigten

(ß ibnen, ber bi^ber öerbotcne Umgang mit ?9cenfd}en warb ibnen

wieber erlaubt, fie burften jurüftfebren ju ibren &c(d)aftcn nnb

JU ben ibfigen, bic fte fo lange f)atUn meiben mujfen, unb fo

f)attcn fte benn nic^tö eiligere^ ju tbun alß eben bicß. S>a mo*
gen fte, wir wollen e^ ibnen jutrauen, bic wiebererbaltenen Gräfte

gebraucht baben auf eine b^ilfame unb nujlid^e ^cifc unb bamit

Qntcß ge|?iftet t)abcn in einem kleineren ober größeren greife.

Söeil fte aber ju bemjenigen, ber ibnen bk{c mit nid}t^ 5u öer*

gleidjenbe Söcbltbat erwiefen l)attc, nid)t unifcbrten um fid) anfß

neue unb iu eine bleibende 25erbinbung mit i^m ju ^ci^en: fo

mu(jte er ibnen natürlid) in il)vem emftgen @efd}dftöleben all«

mdblig mebr unb mebr anß bem ©cbdd^tnijfe fommen. 3Ser*

geffen tvurbe atlmdblig and) ber alte 3nf?anb, wie baß }a aller*

bingö etivaö bfüfameö i^ in ber itienfd)lid)en Statur, bajj bk (£r*

innerung on »ergangene £eiben immer fd;tvdd}er wirb wenigj?enö
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i^v f)ci-hcß UU& bitfcrci^ t>crlicrt; aber mit fecr Erinnerung an

i^rcn t>orlgen 3it|^i^n& Derfrf^roanb and) naturlid) bk (Erinnerung

an bcn Ucbergancj auJ^ bcm einen in ben anbern unb an bk 2irt

unb SBeifc, ivie er 6e»virft njorben tvar. Unb njenn bk{c (ivin-^

nerung 9efd}mdd)t würbe unb üerfc(}a>anb, tt>ie Ieicf)t fonnte e^

bann nid)t qc{d)c\)c\\, baj? wenn jemanb i^nen bk 3cit ber ^ranf*

^eit ttjieber jurüffrief, unb fie 9?ebe unb Sintwort geben foüten

t)on ber 2lrt, \x>k fte baöon befreit waren, fie bann auc^ bei fic^

felbjT nid)t me^r gewi^ waren, tok cß jugegangcn ]'d. .^inge^

fommen waren fie ju S^f" ^o" 2Rajaretf> unb l)ätU\\ i^n ange*

fle()t, werben fte fagen, aber fie felbj^ Ratten im ?!lugenbliff feine

bebeutenbe SSerdnberung hd fid) gefüllt; alß fie-inbef? ju bm
^riejlern gekommen um fid) if)nen ju jeigen, i)anm bk ju ibnen

Qe\a^tf ©e^et \)\n, bringt ©ott eure £)pfer, H)V feib rein; ahtv

ob fte (ß widjt f^ou öorber gewefcn, ob fie eö nid^t oou unge*

fdf)r ju berfelben '^cit geworben, ober ob eö wirflic^ burd) fyf'

fum gefdje^en, baß oermodjten fte nid)t mit ©id)erbeit ju befüm-^

men. 3" folc^cr 5Öerge|Ten(;eit bcJ^ Erloferö, in foldjem auß

©Ieid)gültigfeit entjTanbenen Bweifcl an ber ^efd)affenbeit ber

^iilfe, bie ibnen wiberfabren war: barin i|^ bie ©eligfeit nid)t;

waren fte alfo and) rein, feiig roaren fte bod) nid)t. ©old)e ^c-^

wanbnij; i)at cß frei(id) and) mit gar Dielen in jebem d^riftlidKu

«Bolfe. kleiner ftnb bk ?Öienfd)en um i)kUß t^beratt, wo ber

3^ame biß Srlofer^ genantit wirb, unb fein (güangelium üerfun-^

bigt. S)a werben bk wilben £cibenfd)aften gebdnbigt, ba wirb

baß ©etvijfen gefd)drft, ba milbern fid) bie jügellofcn unb unrei-^

neu triebe, ba greift mebr unb mel)r bk ^iebe um fid), bie oon

beiu b^bf^'«^" aui^gebt, unb fnüpft bie 5}ienfd)en jufammen, ba^

gar mand)erlei erquiffenbe unb belebenbe ernfte unb ^eilige 25ers

bdltnijTe unter il)nen entj^eben, unb fo Wirb bcß bofen unb üer-^

feierten immer weniger unb bcß guten immer mebr. SBenn man

fte aber fragt, üon tvo biefeö neue Seben fomme, fo miifen fte

jwar wol gef^eben, e^ fd entf^anben, feitbem baß (l\)vi\tcntl)üm

unter ibnen 5Burjel gefaxt f)abr, aber wie üergeffen bicß bie

meijlen in bem gew6bnlid)en Saufe b(ß ^cbenßl \vk jweifeln an-^

bere ivenigjlen^ baran, ob biiß Sufammenfreffen and) ein Wirflid)

innerer 3"rrtn^t"cnb<^»g ffi/ ober ob nicbt burd) bie aUmdblig

fortfd)reitenbe (gntwiffelung beß menfd)lid)en ©efd)led)tö baffdbc

erfolgt fein würbe, wenn and) ber, bm bk gldubigcn ben ©obn

&otUß nennen, niemals crfdjienen wdrc auf (grben: unb in jener

3Sergeffenbeit ober in biefem jweifelnben 0)?angel an ©lauben,

borin freilief) ifl bk 6eligfeit unb ber ^xicbe bcß /perjenö nid)t
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S)cr aUi'i ivelc^cv ancrfcnnf, baj? attc c^wUn ©aScii, bie öon

oben f;crabfomtrtcn, unö cntwcbcf uberf)aupt jucrfl tnitget^cilt

ober wenigficni- bcfcfilgct unb fid}cr gcflcUt tvorben finb burd)

Ccit/ in bcjTcn tÄamcn aUcin ^cil jn finben i|T fnr bic 9)?cnfd)cn*

Hnbcr; lucv ba^' crfcnnt unb ©ott fein So6 «nb feinen ^rei^ für

nid)t^ anberc^ barbringt alß bafiu-/ ba^ er feinen ©o^n gcfanbt

\)at jum Srlofer ber Söelt; t»er ftd; bann ju biefeö güfjen nie*

berwirft utib, tvie ja boc^ fo tiele ijon benen traten, bie uon

i(;m geseilt ttjorben ftnb, i^n um bk SSercjünj^igung bitut if)m

nad^folgcn ju burfen unb feinen 3Ramen auszubreiten unb ju »er--

^errlid;en: ber ifl fclig. Unb tvic iß aud) mit ber S^ein^eit beß

2(bcuß mit ber Läuterung beS innern ber ©eele f!er)e: ber ©runb

jcber untt>anbelbaren 6eligfeit liegt für bm ^Dtenfc^en immer nur

in biefer tvenigjleui^ beginnenben ©emeinfd^aft mit bem ^rlofer.

3Rur tver im ©lauben an ben ©o()n ©otteö lebt ^at fd)on ^ier

baß ewige geben, Uöoüon jebeS anbere nur bk gortfejung unb

bk weitere SntiviffeUuig ^m fann.

5ßoIan m. g. §r., wir, bk mhv baß SInbenfen an bk ^of)U

traten b(ß Srlbferö in mxö lebenbig erhalten unb, wenn wir \mß

in feinem 9^amen üerfammeln, aud) bei U)m unb in feiner gülle

©nabe um ©nabe fudjen, fo ba^ wir unß anß feinem 2ßort unb

an feinem ^ilbt faxten unb in allem guten 6efef?igen unb (bcn

bißl)alb and) unß nid)t anberö aiß in feinem 9?amcn im Q)ihct

unb in ber IDanffagung an ©ott bcn ^immlifd^en Söater wenben,

wir alfo waren, i^m fei tß S)anf, bic nid)t nur reinen fonbern

and) feiigen. 5öSenn auc^ wir uni^ aber bennod), toic id) i^orauS'-

fejen mu^, nod) lange nid)t genügen: fo werben and) wir wol

muffen an unfre ^ru(l fd}lagen unb uni^ fragen, ob nid)t nod)

(maß in unS i|I toon jener SSergeffenbeit bcß (iiib\cx'ß, burd)

wcld)e bic neun fid} unterfd)icben öon bem je^nten, ober bod)

nod) (twaß öon jenem jweifelnben Unglauben, fonbern ob wir

ganj mit einfältigem in ber S;reue fe|l geworbenem ^erjen il)n in

allen ©ebietcn unferj^ gebend walten laffen, alleJ^ auf ib« unb idn

^(id) bejieben unb alleö in bem 9)ia^e, alS wir cß für gut unb

forberlid) anerfcnnen, and) ibm allein jufd)reiben unb mit inniger

©anfbarfeif ali^ baß öon ibm erworbene aud) ibm weisen unb

in feinem ©innc gebraud)en. ?ll5enn wir baß fragen, ti>aß wer»

ben wir anberS fagcn fonnen, alß ba^ and) wir nod) oft feiner

Dergeffen, bafi and) unfer £eben nod) getlpeilt i|l, unb wir öiel

guteö unb fd)bneS genießen unb mittbeilen o^ne babei unfer ©e*

mütb auf ibn ju rid)ten unb nad) bem 3«f'^"""c"b<^»9^ J« fi'«^'-

gen, in weld)em ber ©egenjlanb unferer greube |^el)en !onne mit
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&cr c(ncit goftlicfjcn GBof^Uf^af, tu &cr tod} nUe an&eru «ufgcf^cn

foUcn; ba^ unö nod) tMclcö crfrcnnc(}c in bicfcm jiibifd}cn ^cbcii

hcQCQmt, hei beifax ©cnuf? tinr indjt uOcr bie ndc^frc in bic Slii^

()cn fallcnbc Urfad^c nuh Qlbfid^t f;{naM^gc(;cn unb.,^ö iud}t jm-uff>

fuhren auf jenen Ictciibigcn 3»ffl"'nicn(;an}] mit bcm 3ieid)c bc^

Q;rl6fcrö, bcr ben Siugcn ber gläubigen immer unb überaU fid)^

bar fein foUte. ©o muffen tvir beim immer tviebcr umfe^ren 511

if>m, fo oft mv über irgenb ctwaß tvieber finb rein 9efprod}en

tvorben. ^einc Q;r(eud)tun(j bei^ ©eifie;^ an^ ber 2;iefe menfd)*

lid^en 3?ad}ben!enJ^ unb bcn (5d)a5en ber 50ienfd}en9efd)id}te, Uin

froher unb feiiger ©enufj ber tvieber geheiligten 3Ratur/ fein @e*

füf>l brüberlic^er Siebe md) im betrieb ber gcmeinfamen menfd)«

lid)(n Singelegen^eifen, fein frommer Sanf für irgenb ein ^ol)U

gelingen, Uin überanmbener ©d}merj bd ben Srübfaleu unb 5S3i*

bernjdrtigfeiten b(ß £eben^, feine geftigfeit im Kampfe mit ber

5öelt, feine tfiüf)t unter allen ©türmen, ti>eld;e menfd}lic^e Söer-^

fe5rtl;ett erregt: nid)t^ möge (ß geben, berühre cß nur irgenb baß

geijTige &chkt btß Seben^, baf? roir cß nidjt bem (grlofer tvei^en

unb, inbem ivir unö ju feinen güjjen nieberroerfen, bor ©ott be>

fennen follten, e^ ici unö nur burd} il)n getvorben unb um fei*

nettviUen.

II. 5H6er nun m. g. ^r. lafjf un^ nuc^ auf ben ^rlofer

fe^en, ivie er fid) bei biefer groflen 33erfd;iebenl;eit unter benen,

bk bod) alle feiner ?ißol;ltl)at t^eill;aft tvurben, t>erf;ielt. €r,

ber ba ivn^ti waß im ^Oieufd^en war, fo ba^ cß il;m niemanb

JU fagen braud)te, follte nid}t fd)on, aliS bk jef)n t>or il)n l)intra*

ten unb il)n mit ben 5ßorten, ^efn lieber 53iei(Ier erbarme bic^

unfer, um feine ^ülfe aufleimten, nid}t bamali^ fd)on follte er ge*

tvu^t l;aben ober ^aben ivijTen fbnnen, ba^ unter il;nen allen

nur ber eine, ber i^n nidjt nur menfdjlidjenreife angefe^en fon-^

bern aud> nad) bem, \\>aß er felbj! bei einer anbern Gelegenheit

über- biefen Zf)di fdmß ^erufö fagt, ali^ grembling am tvenig*

ffen anging, bajj nur biefer allein umfe^ren ttjürbe um ©ott ju

banfen? ?ffio^l, u?enn er (ß qmn^t \)at, fo l)at eß if)n alfo tt?c*

nigjleni^ ntd)t abgehalten feine J^ülfe ben nennen eben fo gut an*

gebei^n ju lafifen al^ bem je^nten; unb auc^ baß fd}on tvdre

für un^ eine ^eilfame €rtv)dgimg. SlUein. m. g. gr. tt>ir müjfen

ttjol nod) weiter ge^en unb fagen, er l)at cß nidjt gemufif, nid^t

al^ ob er cß nid^t l)ätu wiffen fonncn, fonbern weil er cß nid)t

wijfen wollte unb alfo and) feine ©ebanfen nid}t barauf lenfte.

€t ^at cß nid)t gcivuft; benu tvie würbe er ftd; fon(! gewunbert
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f)(iUn, al^ nur bcr jc^tifc nmfc^rfc um ©ott unb i^m su ta\u

fcu? !Dicfc 25cmuu5crun3 ujdrc eine bc&cnf'Iid)c SScrf^eimlidiuucj

bcffcn üor feinen 3"»9fnt gcwcfcn, tvaö if;ni £>oc() jc^t micbci'

tjor feiner ©eele Oc«)<^" niufjte, ober eine 5:aufd}ung, bk er bem

yövmod}te, ber ju if;m umfebrie. SUfo tverben wir ti^ol fciQcn

inuffen, wenn gleirf) ber arrlefer im allgemeinen bie menfd)lic(}C

B^nfur (jenau fannte unb fo and) jeben einzelnen f'ennen fonnte

in feinem ganjen ©emütr;j:juj?nnbe: fo f)abe er bod) in ben mei*

flen gdUen nicbf bavnad) gefragt unb eö nid}t unterfud}en tvoUen;

fcnbern and} bier l)at er fiel) nur baburc() beftimmen laffen, bajj

fte alle id)\\ gleidjmd^ig ibr 93erlangen aufwerten, unb alle fle*

benb ju ibm famen. SBie fonnen wir um? aber Wol in tic\'(\:

.Oinftd}t mit bem Qrrlofer üergleid^en? grcilid) gar nid)t! Sc

{)atu alUt>, voaß er anß feiner gülle ju geben üermoc^te, in ftd)

felbfT. Sin gbttlidjer ?ieid)tbijm wohnte in ibm, unb üon bem

gab er. (So tvar cß bcr 5i^il(e fcinei^ bi»^"^^ird)cn 93a(eri?, unb

er, ber nid)tö wollte l>on fid) feU-jT tbun fonbern immer nur tck

er ben ^Bater tbun fal), gerodbi'f«^ <^iid) f)m', wie er fal), baj? fein

Sßater feine ©onne fd;eincn lieja iiber bofe unb gute, fo aud) er

ollei», bie a\\'$ feiner galle nebmen wollten. SBir bingegen \)aUn

md)iß an^ unö felbj't fonbern finb felbfl alle beburftig; unb Waö

Wir l)Cibcn iff nicl^t eine unenbltd)e gidle fonbern dn beflimmte^

?9iaj3 anttertrauten (3i\tcß. S>a fonnen wir benn nid}t allen ge«

wdbren unb müjTen fuu)en baß red}te ju trefj'en im. ©ewdbten

unb im 23erfagen, banüt wir nid)t auf ber einen Qdtc in ben

gall fommen ba nid;t mebr ju b^ben, wo wir am liebjlen ge^

ha\ mbd)ten, auf ber anbern aber and) nid)t in bm gall, ba[i

man uuj^ fagen tonne, S)u B?arr, w^aß fammetit bu unb fparfl?

bk\t: SRadit wirb man bdm ©eele üon bir nebmen, unb me bn

ttid^tß in bk ?ffielt gebrad)t t)a\x, fannjl bn and) nid^tß mit {)m

öuötragen. 3" fofcrn alfo fonnen wir un^ uicl^t mit ibm öer*

gleicben. 2lber wentgfceni? mit ben getftigen ©aben, bk and) xoiv

anß feiner gülle immer aufö neue nebmen fonnen, follen wk
bod), weil fk nid)tß anbere«! ftnb ali^ feine gottlid^e jvraft felbf?,

aud) eben fo bt^uebalten unb b<mbeln, mc er mit allen ben

bimmlifd)en ©aben, bk fein 35ater ibm i^erlieben b^tte, auf Sr*

bm gewirft f)at. 60 lafH nwß benn in Einfalt bcß Spaynß

eben fo t^nn n>k er; <ind) wir follen feinen anbern soefrimmungöj

grunb b^ben cilß baß 33erlangen ber ?Oienfcben, unter bk unö

©Ott gefejt f)at um an unb in ibnen baß ?fidd) bcß Spmn ju

forbern. ^aß wir fonnen, ijl ja bod) nur, bajü wir benen, bie

bem ^unbc b(ß ©laubenj^ unb bcr Siebe fd)on angeboren, mi<'
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tm &(iUn fciencn, bk wir felSfl empfangen 5a6en, C^cn anbcrn

aber nac() unferer innern Uebcrjengung antmorfen, wenn voiv ir*

genC^wie bie grage anc^ nur erf! auf i^ren Sippen af^nen, ^^V'

sOidnner, lieben SSrüber, tvaö foUen n?ir thun, baft tvir \'diQ wer«

ben? — 5So nun baö D(>r noc^ nid)t geoffna ijl bie ©timmc

ju toerne^men, 533ir bitten eucl) an S^nj^i Qtatt, (äffet eud) üer--

fernen mit ©ott: ba fef;rt baß Söort mit feinem ©egen juruff

ju beneu/ t»on benen (ß gefommen ijl. 9Bo wir aber ein 95er«

fangen barnad) bemerken, ba ]'oU ciud) unfer ^ifer gefc^dftig fein

baö 2Bort ber 25erf6f)nun9 ju reben unb baö ^ei( in ^^rijlo an«

jupreifen mit SBort unb Xi)at, fo gut wir cß fonnen. ©elig i|?

nur ber, weld)er \)kUi eben fo wenig mt ber ^Tlofer baran

benft unb barnad) fragt, ane biele ober wenige wol öon benen,

weld)en baö 5öort ju ^er.^en ge^t, Wirflid) umfef)ren werben um
t^ren ©auf gegen ©Ott uni^ mitjut^eilen. 9?ur wer fo geftnnt

tjl wirb aud) mit berfelben Einfalt wie ber ^rlofer baß ibm be«

fd)iebene Söerf ©ottef^ auf €rben »oHbringen. ©clig i^ ber, ber

ftd^ ()ernad) jwar wenn if)m ber Unterfd)ieb einmal augenfd}einlid)

geworben t(i wunbert über bie, weld}e umfebren, wie wenige e^

bod) finb, bod) aber wenn er bkß aud) erfahren i)at baburcf) nidjt

in feinem einfältigen Sifer gejlort unb aufmerffam gemad)t Wirb

in einem ndd}jTen %aiU im öoraui^ hieran ju benfen. S)enn

wenn wir aui^ unferer eigenen Srfabrung fpred)en wollen, muffen

wir wol wiffen, wie fe^r unö baß Idfftg mad}t in bem ?ffierfe

beö Jperrn, wenn wir bei wnß benfen, t»on jebn, bie ftd) an bid)

wenben um burd) bid) mitgetbeilt ju erbalten tüaß \nd)t bein i|t

fonbern bk freie @ah( bcß (gilofer^, werben immer neun alß un«

banfbare weggeben unb ben ©egen ber ii)\m\ geworben i(! üer«

geffen, unb nur einen ctn>a werben jie unter ftd) ^aben, ber banf«

baren J^erjeni^ gegen ben ^errn umfebrt um ©ott ju preifen.

i^ennen wir nun nid)t Idugnen, ba^ eine fold)e 35etrai^tung nie«

berfd)lagenb unb jlorenb ift: wie follten wir nid)t alle einftimmen

in bie ©eligfpred)ung bejTen, ber wk ber €rlofer ti)at \)kvan

and) widjt einmal benft. ?llber wirb jcmanb fagen, unwillful^rlid)

gefd)iel)t cß, ba^ ftd) unö bk\( ^etrad}tung aufbringt; ju oft

febrt bie unglufflid)e (grfal)rung wieber, ba^, wenn wir gruc^te

eben nod) nid)t, wol)l aber bk naturlid^e S)anfbarfeit bcß ^erjen^

erwartet l)aben für baß l;immlifd}e ©ut, bk grüd)te ftd) in einem

gewiffen ©rabe fünben, baß banfbare ^erj aber nid)t. S)er (Sr«

lofer m. g. gr. war and) ein ?Oienfd} wie wir unb alß 55ienfd)

eben biefem unWillfu^rlidKn untera^orfen ; aber wir fcben, er l)at

baß Dergeffen, unb bk Unbanfbarfeit ber 3)?enfd;en t)at il)n nie
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(afftg gcmadjt. 2Ic^ tt>k oft, mnn er haß 5Bort Dom 3?eld}c

©ottci^ rcbctc, mag widjt etwa fd)on unter je()neu/ ble ihn f)6r*

teil, fon&ern unter ^unberten faum erfl einer gewefen fein, ber

tvie&er umfe^rte unb ©ott bnnfenb ficO ju feinen §uf?en nieber*

iva^ii-, tt>enn gleici) an allen Munterten feine 3?e^e nicl^f uergeblid^

ivar. 5lber nie hat er be^^^alb auf()e()ort feinen 55eruf ju erfüf*

(en, unb immer mit gleidjer greubigfeit. 2ßaö if)n ^ciin menfcf)*

Iid)er ^d\c in ben (^tanb fc^tc, baJ^ m. g. gr. muj? auc^ un^

baiü toerijetfen; unb tvaö anberi^ aiß bkß, tuie eö and) einer fei*

ner getrenelTen unb eifiigjlen 51pojleI fagt, bem fid) e6en fo oft

in feinem ^eben bk{c traurige Q:rfaf)rung tvieber()oIt f;at, unb ber

ebenfaUf^ im Sifer für baß gro^e Söerf bei^ ^errn bcj^^alb nid)t

jlitt flanb biß an feinen Sob, ben i(;m ber J^err im feinet 9^a*

men^ iviUen bejlimmt f)(^tt(, tok ber fagt, 3d) üergeffe ttaö ba

hinten i^i, unb jTreffe mid) ju bem, tüaö ba t>orn ij?. ©ieö gilt

nid}t nur bon bem, maß ber ?0(;cnfd) an fid) felbf! t^ut unb ar*

beitet, fonbern eö mufi auc^ üorsüglicl^ ton bemjenigen gelten,

\\>aß tt)ir alle in unferm gemeinfamen d}riftlid)en ?£erufe ju leij^ett

l)aben. ^m"^«^»* v>erge|Ten waß leinten ifl unb fid) (treffen in je--

bem Slugcnblift beö Sebenö nad) bem ^errlid)en unb gottgefdlli»

gen, t\>aß nod) üor unö liegt, unb \x>aß tvir lange im Singe h'^tf

ten nur nod) nid)t bat^n fd)reiten fonnten, tveil tvir eben baß too*

rige nod) nid)t l)inter unö l)atten: bicfe^ 33orn(5drte|lre6en, o^nc

n)eld)eö tvir bod) baß 2ob ba^ mv getreue 5?ned)te finb nie er*

l)alten fotuien, biefe ©ereitwilligfeit alle SÖerfe, bic im fc^oti

burd) bk ©nabe ©otteö tooll6rad)t h<^b(n, leicht ju üergelfen über

bem neuen, \\>aß unfre Gräfte in 2lnfprud) nimmt, n?ie (ß benn

immer ju t^un giebt für biejenigen, bk nid)tö anbereö wollen al^

ben Sßillen ©otteö erfüllen : bic\\ß fid)ert nnß am bejien bagegen

eine fleinlid)e unb unfere 3i'frii'&C"^fit nur ftorenbe Üied)nung

anzulegen mit benen, an ivelc^en tvir unter &ottcß 35eifTanb ettvaö

gutei^ tvirfcn fonnten. Unb fo tvirb baß Surüffbenfen an bic

9lrt tvie fie baß gute |)ingenoiumen, tvenn e^ einmal nid)t ver*

miebeu tvcrben fann, xiuß eben fo tvenig flbren unb unfere IJ^d*

tigfeit einfd)rdnfen, alö bi(ß hd bem (grlbfer ber gall ivar. Unb
follten tvir ettva nid)t aufrieben fein m. g. §r., bafj baß SJer^dlti

nijj immer nod) bajTelbigc i|?, bafj immer nod) alle 5?rdfte ber

gldubigen in Slnfprud) genommen tverben um baß ?ieid) ©ottej^

tl)eilÖ in ftd) felbjT ju befefligen unb ju fd)müffen tl)eil^ cß nad)

an^m h'm immer tveiter ju verbreiten, unb ba^ tvir nod) nid)t

nbtl)ig haben auf baß vergangene, tvaö l)inter unö liegt, jurüff*

jufet>en! SSorn h^t ^ott baß tuenfd)lid)e Singe gefejt, unb tvie
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Ici6Iid) fo and) Qciß^ t|I c$ un^ C^odf) immer haß natürlidjfre

uad) vorn ju fcf)cn. (5o fd^aute aiid) &er ^crr immer üortt^artJ?,

unb tvcil er immer neue^ ju tvirfen l)atU fo lange ei^ Sag tvar,

fo 9ebacf)te er öud) beffen nid)t md)X', ttjaö für ii)n fd)on in bie

aRad)t ber 9>er()anj]enr>eit gcfunfen ivar, fofern er babci nid)tß

me^r ju ivirfen l)att(. @o gebadjte er benn in biefer unermu*

beten i4:()dti()Feit and) ber je^ne nidjt me()r/ bk er tüie fo üiefe

miberc geseilt; unb fte famen i^m er|l tvieber inß @cbdd)tnif,

ölö ber eine l^on i^ncn i^n tx»ieber auffud)te. S)enn ivenn er

Don ^Hnfang an fic genau 6etrad}tet unb bann nod} fortn?df)renb

if)rer gebac^t l)ättc, fo iDiirbe er and) genjufjt (;aben, tvie eö um

fie \tanbf unb f;dtte fid} nid)t öertvunberf. ©o füllen and:) tvir

(^ f)alUn unb uni^ ba^ Seben in ber 35ergangenf;eit für bie 3eit

v>orjuglid) erfparen, voo \vk md)t m(\)V in bem geroo(;nfen ?Oia^c

ivirfen fonnen; blö bal)in aber ^infd;auenb auf alleö, tvaö nod)

tor un^ liegt, bcß vergangenen nur bann gebenden , tvenn bic

©egeiuuart felbft eö utn^ tvieber vor Singen bringt, nid^t aber

mit einem dugfilid^en ^eflrebcn ü6erfc()(agcn/ tvic viel tvol un*

fere 5:()dtigfeit giud}t gebradjt ^abe. S)ann bleiben ivir unbe*

tvegt burd) bie meiften ber S^Ule, in benen ber ^nfofg f)inter un*

ferer 2lbfid}t unb billigen Srrvartung juruffgeblieben ijl; unb

ivenn unö ein foldjer bennod) von fclbft vor 2lugen fommt: fo

tverben tvir im^ tvunbern, tvie ftd) ber (Srlbfer tvunberte; aber

and) ein fold)er gatt foll unö bann tvol eben fo tvenig tvie bm
Srlofer ^inbern immer tvieber anfö neue ju ivirfen in bemfelben

QnUn SSertrauen unb bemfelben unbefangenen S^ortvdrfs^ftreben.

Slber nod) eineö if? in ber ^anblungöiveifc bcß €Tl6fer$?,

tvorauf wir unfere Slufmerffamfeit \'id)Un muffen. S)er eine,

tveld)er umfebrte, fagfe ©ort feinen 5)anf für bie Von il)m er>

^altenc SBo^lt^at; aber er ti)at ed ba, tvo er ben (grlbfor am

traf, unb er tvarf ftd) bann and} ju beffen gii|;en nieber um if)m

ju banfen. S)er Q:rlbfer aber, tvaö fa^t er, unb tvie brufft er

feine 23erivunberung aui^? M nnUv ben jel)nen nur einer, ber

umgcfel;rt ijl unb ©oft bie Q:f)ie giebt? ^n ben S)anf, ber il;m

felbjT tvurbe, bad)U er nid)f, fonbern nur baß jog feine Qlufmerf*

famfeit auf fid), bafi baß rid)tige 2Serl;dltnifj ju ©ott bem llr*

fprunge alle^ guten fid) nur in t*em einen auj^gebiülf't ^atu.

5Senn mv nun m. g. gr. fdjon voriger fal)en, ba^ in gen^iffer

jrpinfid)t ttir nnß mit bem (Srlbfcr gar nid)t vergleid)en fonnten,

fo geivij? l)ier noc^ nnit tveniger. Senn tvaö !anu um? für

S)anf gebül)ren, bii tvir nid)ti^ t^un, tvenn tvir alleö getrau l>v

Un, alß auf ber einen BciU baß, xcaß tvir ju ti)nn fd)ulbig
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(tnb, m\h auf Uv on&crn ©ctfe bod) nur frcni&ci? ©ut tjcrf^cilcu

iinb nac^ bcm 5ßil(cn bc^ redeten un& cinjicjcn J^cmt bat>on @e»

6raud> machen? S)arum m. g. gr. foKfc cß tüol ganj iibcif uffi'jj

fein ein 53Sort ber ^rniflf;nun(j barubcr ju fagen, bafü öuc^ wie

nocl) toiel tuenigef 2lnfpruc() mact)en foKen auf einen Sanf, bcf

uni? efttja gebühre, «nb un^ baruber ivnnbern, njenn er anßbUibt,

ober unö freuen, tvenn mir i^n empfangen. 3Rur ju fef;r m. t^.

gr. verunreinigen tvir ein jebeö 2ßer! ber c^rijind)en tidc, m\m
wir aud) nur im geringjTen eine foldje 9?ufffid)t ^ahd itjölten

laffen. 3« »v^"" ««c^ ^i^ .^ojfnuuö auf Qrrmeifungen ber IDanf«

fcarfeit unö nicf^t ijon Slnfang bejlimmt, aber e^ bod) ^ernac^

einen bebeutenben (SinfTu^ auf unfere ©emüt^Sflimmung f)at unb

mß mi^müt^ig mad)t, njenn bie 50ienfd)en nid)t banfbar genug

crfennen, waß unb mit ivefd^er Slufopfcrung unb SlnfTrengung

tuir i^nen geleijlet ^aben: fo ij! aud) baß nur eine fdb\i{nd)ÜQt

^etvegung/ bie nid)t anberj^ aiß nac^t^eilig auf unfern Sifer im
Qiitm tt?irfen fann. Siber m. cj. gr. ivie ungerecht finb tx>ir audy

babei! Senn mc it^enig fonnen tuir bef^immen, toaß eigentlich

it?ir Q(d)a\x f)aUn. 2lud^ ha ujo tt?ir am meijlen allein gef^anbefC

gu f)abm glauben, tt>aß ^at hod) aüeö mitgewirkt auf bie ©eele

unb ft'e gefd)ifft gemad^t unfern ^-influ^ aufzunehmen! wie Die?

leö fommt unö oft ju ^ülfe um awd) aüß geringen 2ln|lrengun*

gen unferer 5lrdfte ctvoaß gute^ unb fd;6neö f)ert>orjubringenl

5öa^ giebt eö wol für glüfflidje Erfolge an ben ©eelen unb trt

bem ^(Un unferer trüber, bie wir mit irgenb einiger ©ic^er^efC

«ufern %f)at(tt jufd}reiben fbunten? Tonnen wir t)on irgenb

(ttoaß fagen: baß ijl burd) ©otteö ©nabe mein 2ßerf? ©ewig
nid)t; unb cUn beöf)alb, weil wir unfern 2lnt^eil baran nic^f

aui^jufc^eiben vermögen, finb Wir i^iel weniger berechtigt S)anf ju

forbern, alß ber (grlbfer. (it wu^te e^, ba^ bk ^xaft, burc^

weldje jene leibenben get)eilt würben, Don il)m angegangen war;

wir aber vermögen nid}t ju unterfdjeiben baß, t^aß feine ^raft

büxd) m\ß wirft, von bem, w^aß fie burc^ anbere wirft. Unb
wie (ß nidjtß grofe^ unb guteö giebt, woju nid)t viele mitwir*

fen müfen: fo follen wir eben be^mb jeber feinen Slnt^eil gern

gleid)fam verHeren an baß ganjc unb «nfer eigene^ nid)t auß^

f^eiben unb abgefonbert i)ahcn wollen von bem übrigen, unfern

eignen 9?ul;m bafür verlangenb unb unfern eignen ^anf-, benn

nur Qiinem gebührt 5)anf, bem, von welchem alle guten &ab(n
fommcn, unb nic^t in bcn einzelnen verl;crrlid)t er fid), fo ba^

fie für fid) gerühmt werben fbnnten, fonbern in ber ©emeinfc^aft

ber gläubigen, welche a\ß bk feinige einö fein foll «nb nid}t get^eilt.

IV. de
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^\Md) m. gel. laft unö nod) bicfcö bc&cnfcn. ?ißcnn*

qUid) bei' i^rlofcr feinet IDanfö 6c£)urftc nod) i^n verlangte uub,

inbcm i^m ber Erfolg fcincö ^cilcnben 5Bovt€^ öor ^Hugcn traf,

fid) ebcnfo barubcr gefreut ^aben tvürbe, wenn bie geseilten nur

©Ott gebanft unb ©ott bie (£-^re gegeben f)atkn, o^ne bafi einer

jurüfffef)rte um fiel) gerade ju feinen gü^en nieberjuwerfen unb

auc^ i^m ju bönfen: fo barf c^ un^ boc^ nid)t genügen, wenn

unfere $5ruber, {ci eö nun für leiblidje ober geij^ige 2ßo|)It^aten,

ftc^ jeber ©Ott banfbar beweifen, be^ ^rloferö aber babei t>er*

gejTen. S)ie^ tudre eine ©leicf^gültig^eit gegen i^n, »eld)e wir

nid)t würben reci)tfertigen !6nnen. ©onbern wie wir tjon un^^

ferm SSater im Jpimmel dU^ im 3Ramen (£^ri|^i unb um feinet*

willen erbitten: fo gebül)rt mi and) barauf Ubad)t ju fein, H^
©Ott überall nur im SRamen (5^ri(li gebanft, unb er nur fo ge*

:priefen werbe; benn ^a^ ijl fein SBo^lgefallen. Unb gewi^ ftnb

bo^ nicl)t leere Söorte, bk nur fonnen mt e^ wol oft gefdje^en

mag gebanfenlo^ au^gefprod)en werben, ©onbern überall, wo

ber 3^ame be^ ^errn mit ^^rfurcl^t genannt wirb, alfo in bem

ganjen Umfange ber d^rifllid^en 5tirc^e finb alle menfc^lid^en (£in*

ric^tungen, tok unöoUfommen fte and) in öieler ^infid)t fein mo«

gen, fo burd^brungen üon bem ©eij^e ber d)rijllid)en 2kb(, fo

»erfcl)mol5en auf mannigfaltige SBeife mit hm 2lnj!alten jur (Sr*

Haltung unb gortpflanjung ber cl)ri(llic^en Äirc^e felbjT, ha^ and)

für alle^, waö un^ bnrd) bk €inrid)tungen unfere^ bürgerlid^en

unb gefelligen Sebenö unb burd) i^r Sufan^menwirfen mit ber

SRatur im leiblichen guteö juflie^t, i^m ber S)anf gebührt, ©o
wie auf ber anbern ©eite wir alle^ gute nur infofern wirflic^

al^ gute^ geniefien mit bem 3lnt^eile an ber Untjergdnglicl^feit,

ber allem guten jufommt, wenn wir un^ haUi ber ^ejie^ung

auf bm 5)ienjT ^^rif^i unb auf bk gorberung feinet 9?eic^e6 be*

wu^t ftnb. S)arum i|! bk wa^rbaft c^ri|^lid)e S)anf6arfeit ^egen

©Ott aud) für ba^jentge, wa^ nid)t luimittelbar ju bem ewigen

J^eile ju geboren fcl^eint, nur bk S)anfbarfeit im S^amen ^efu.

5Ö3o wir alfo eine SReigung finben ©ott ju banfen, aber o^ne

ba$ baUi beö (£rl6ferö Qtbad)t wirb, ba follen wir e^ auf alle

siQd^c fül)lbar ju machen fuc^en, ba^ ©ott nur gebanft unb ge*

priefen fein will in feinem @o^ne, unb ba^ biefe^ mit gebore ju

ber 5lnbetung im ©eijle unb in ber 5Ka^r^eit, welche ber 55ater

^aben will. 9^ur ba^ wir fte nie anber^ ju befbrbern fuc^en,

ali inbem wir mit berfelben 2kU, mit weld^er €^ri|luö un^ alle

geliebt ^at a\ß wir noc^ geinbe waren, auc^ benen juget^an blei*

Un, welche in ©efa^r f^e^en bm ^aUx ju mlimn, weil jt'e i^n
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md)t tthmm utib ^aUn wottett m htm ©o^ne; mf> nut öu^

&er freubfgcn S)anf6arfctt t»c^ J^erjcn^ ge^c ^ert)or &ie ©timme
&c^ ©laubcn^ un& baö milbe ?llöcrf &cr SicBe, tvelc^e gern burc^

6ic ^raft bcr eigenen grfa^rung aud> andere bem geminneit

mochte, mit noelc^em ©ott un^ aUci an&ere fc^enff. soj^^^» ^^

nun Diel ober wenig fein, vca^ Wir ^ierju beijutragen gettjür&igt

werben, lafif un^ @o« banfen, fo oft ouc^ nur ^in geseilter unb

erquiHter 35ruber umfe^rt um ^t^ix tjon 9^ajaret^ t>k S^re ju

geben, bie i^m gebührt, unb la^t un^ be^ ©lauben^ leben, ha^

m^ wenigem tiel Wirb, wenn nur hit treu bleiben, bk über we«

nige^ gefejt finb, unb bafi nur auf biefe ?aSeife immer me^r ge^

wirft werben fann in bem SKeic^e ©otte^. Slmen.

^(2
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XXXI.

®ie ©e{)nfuc^t nad& t>em befferen.

^eyt. ?>0?att^. 2, 1 Bio 12.

5Ö?.a. ^r. dß ifl bcffc« nur wenig, waß in nnfcrm €örtnöc*

lijicn jundd)j? an hk (Jrja^Iung öon ber ©cburt unfcrcö J^crrn

«n& €rIofci-^ fic^ anfd)Iic(?t nnb unferc 2lufmcrffflm!ctt auf bic

früheren Zac^c fcincj^ gc6cnö ^cftcf; aber bicfcö wenige ijl fo retc^

Ort ^ebeutung, ha^ id) gefonnen bin cß and) in tiefem 3a^re

tvieber, hiß &if B^it fommt, hit 6efon&er^ bem leibenben (griofec

getvibmet ijT, jum ©egenj^anbe unferer vormittäglichen ^etrad)*

tungen ju m«c^fn. 6o ifl benn anc^ bie eben öerlefene ©efc^ic^te

jjon manchen ©eiten fe^r bebeutenb, t)on ber ic^ f)n\H nur eine

^erau^^eben will, (iß famcn, erjdf)It unfer 1c):t, mifc bcß 3)ior«

genlanbeö fid) ju er!unbigen nacl) bem neugeborenen i^onige ber

3uben, inbem fie fagten, ba^ fie ben ©tern beflfelben gefe^en ^aU

Un, berufte benn and) baf)in führte, wo fie ben Qrrlofer fanben.

sffieutt wir unö fragen, wie bod) iic{c ba^n gefommen waren: fo

ifl offenbar unfere ^rjd^Iung nicl}t geeignet unö baruber einen be*

friebigenben 2luffd)lu^ ju geben. ?ffiir erfahren weber genau, wer.J

fie waren, nod) wo|)er fie famen, nod) mt fie auf eine fo auöge*

jeicl)nete ^d{c begnabigt würben bm ^rlofer ber 5Belt i^re J^ei*

mat^ öerlaffenb ju fud}en. 2lber einej^ wiffen wir bod): ber ©tern

^attc mögen am ^immel f?el)en lange '^dt, ber für fie eine fo

gro^e ?5ebeutung f)att(, unb (ß wdre uergeblid) gewefen, wenn

fie i^re ^lith nid)t jum ^immel geridjtet Ratten. Unb fragen

Wir weiter, toic fie wol ba^n gekommen: o fo erfennen wir leicl|t

jene mit verbreitete 3?eigung, weld)e ben 5)ienfc^en treibt fein

2luge halb jum ^immel ju ridjten, balb cß nad) ben fernflen ©e*

genben bcß irbifc^cn ©c^auplajej^ l;injulenfen, ndmlic^ bie ©e^n*
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fü(i)t nad) t»em bcffevcu/ bie unaui^Iofc^nc^ fjl In 5er (SecU

he^ 5)?cnfc^cn. 6tc lid^tct feinen ^liEf gen J^immel, balö um
fic^ an ^em ©d)aup(a5c einer emigen Ordnung ju trojlen für tie

3[>ertt?irrnn(jen bicfer irbifc(}en 5Belt/ balb um fei cß auc^ nur in

(je^eimnifjüoUen 5lnbeutungen eine S'^it für hk 5}ienfc^5eit ju er»

fd^auen unb hk 3eid;en einer bejfern SnHunft ju erforfcf^en. S)iefc

©cf;nfuc^t a^ar eö, bie and) baß iiluge jener sDtdnncr jum J^im*

mel (;inlenfte, i^a^ it)imi ber ©fern ftd}tbar ttjurbe. S)er aber

fiU;rte fie ju bem ^rlofer, bem einjig ttja^ren unb Wurbicjen Siele

biefer bem ?Oicnfd)en eiiigcpftanjten 6e^nfud)(. 95on biefer nun

la^t unö eben in ®ejie()un(j auf hie tjerlefene ©efcf^id^te in bec

gegenwärtigen ©tunbe reben. Sffiir ttJoKen {ie aber juerft an unb
für fid) betrad^ten bann aber auc^ in il;rer ^cjie^ung auf
^^rij^um unfern €rl6fer.

I. Suerj! alfo m. g. ^r., bk ©ef;nfuc^t nac^ bem befferen

an unb für fid) i|! (tnxiß in ber menfc^Iid^en ©eele nic^t auöju«

tifgenbeö, unb ivo tijir uni^ binwenben mögen / überall finben tt>ic

bic ©puren baüon. SBie tvir auc^ benfen mögen i>on bem 3Ser«

berben ber menfcl^lic^en 3?afur burc^ bic ©ünbe, unb wie tief tvic

eö felbf! empfinben, fo fonncn wir boc^ nic^t benfen, bafi e^ je»

malö fo weit überbanb genommen f)aUn follte, hiß and) blc

©ebnfuc^t nac^ bem bejferen ganj v>erfc^wunben Ware. S)enii

Ware bic\'iß gefc^eben, fo fyätu and) bic göttliche ©nabe in (Sbrijlo

auf feine ^d\'c einen 2lnfnüpfung^pnnft finben fonnen in ben

©eelen ber 5)?enfd)en. ©enn fo \)at ©ott bcn 5i)?enfcl)en erfc^af»

fen, ba^ i^m baß gute bargeboten werben fann öon au^en; an»

geboren aber fann e^ i^m nur »ermittelfl eine^ inneren SSerlan»

gen^ unb in SSerbinbung mit feiner eigenen Sbatigfeif. (iß giebt

feinen ?Öienfd)en, ber fid) in irgenb einer 55ejic^ung ganj leibenö

ter^alten fönnte
; ja fonnte einem irgenb (ttoaß fo fommen, wäre

bi(ß in feinem ©inne fein eigen, roeil fein Seben unb ^m nur

im SJ^un be(?el>t. Sltterbingö füllen wir bit gro^e SSJabr^eit beö

5ß3orteö, feap wir felbj! nid)t vermögen obne ben ^"eif^anb biß

gottlid^en ©eijlef^ ju vollbringen, x^aß ©ott woblgefdllig if!; ja

uod) me^r, and) baß SBoUen fd^on beß guten, wenn e^ wabr {m
foll unb rein, fe^en wir mit tfiedit an alß ein ?löerf ber gottlid^en

6nabe in unferm innern, wof)l wiffcnb unb füblenb, ba^ ber

CÖJenfc^ fid) felbft überlaffen nid^t ju einem enblic^en unb beftimm»

ten ©d}lufre fommt in bem ©d^wanfen jwifc^en bem ©efeje ©ot*

Uß unb ber ©ünbe. Slber mit jenfeit b(ß 23ollbringenö unb bcß

SSollcmJ liegt bit ©e^nfud}( «ac^ bem bejferen, baß SSerlangen
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ttmß fc^öuett unb ttjoöcn ju !6nncn, hai ati&er^ fei unb ^o^er,

ol^ ttjöö &CC 59iciifd) in ftc^ un& um ftct) ^cr fünbct. Unb fo weit

fonnte e^ ber ^err nic()t lommen laffen mit bem SSerberbett ber

^Jicnfc^crt/ ba^ auc^ biefe ©e^nfuc^t md) bem belferen in i^ren

©eelen crlofc^en tx»dre. SBie f)attt (ß aber and} gefdje^en Ion»

nen m. cj. §r.? €in ^arabieö fonnfe nic^t verloren geben, obnc

ba^ eine wenn öuc^ nur fc^wad^e Erinnerung barö« in ber ©eele

juruffblieb, unb »om 25ater auf bm ©obn t)on einem @efc^led)te

ouf ba^ anbere tjererbte fic^ ba^ 2lnbenfen an einen tjerlorenen

feligen Suflanb. ©ott lonnte nid;t gewanbelt \)aUn unter ben

sSJenfc^en, tvie wir un^ auc^ biefen 2iu^bruff ber ©c^rift beuten

mögen, o^ne ba^ Erinnerung an bu{t feiige @emeinfd)aft unb

©ebnfuc^t nad) i^r unau^(6fct)nc^ jurilffgeblieben wdre. S)aber

fünben wir auc^ bei aßen @efct)lect)tern ber 5)?enfc()en/ felbfl bei

benen, hk fern ftnb t)on jebem Sufammenbange mit ben unö über»

lieferten göttlichen Offenbarungen, bennoct) bk ©puren folc^er

©ebnfuc^t auf überrafc^enb dbnlid^e ^d\c auögebrufft. Sitte bö'-

ben Erjdbluttgen öon einer befferen ^dt, beren ftc^ bk früberen

©efc^Iec^ter ber 59^enfc^en ju erfreuen Qtf)aht; unb wottten wir

aud^ fagen, eben weil fo abgerijfen a\xß attem Bwföntmenbange mit

bm göttlichen Offenbarungen in ber b^ilig«» 6efc^icl)te fonnten

jene Erjdblungen \n(i)ti weiter fein al^ ein SQ3er! menfd^Uc^ec

S)ic^tung: — wobl/ wai ^at folc^e Sichtungen b«röorgebract)t,

al^ baö innerfle fieff^e 35ewuftfein, »ermoge beffen ber 5i)fenfc^

fublt, ber 3«l^önb, in welchem er ifl, bruffe baß bobcre unb

gDttlicf)e feiner Statur nidjt au^, unb ijermoge beffen er fic^ f!refft

nac^ bem befferen, nur ba^ er ungewiß if^, ob er eö fuc^en fott

in einer SSergangenbeit, bie er alß für fein S)afein mit atten ib*

ren ©üterrt terfc^wunben nur beflagen barf, ober ob er ftc^

fc^meic^eln barf mit einer Sufunft, bie er auf irgenb eine ^dft
erreichen fann. 2lber freiließ, obnerac^et biefe ©ebnfucbt nie ganj

t)erlbfcl;en fann in ber menfc^lict)ett ©eele, fi^lummern fann auc^

fte, unb eben bkß ifl baß traurigfle 35ilb, welcbe^ wir un^ ent»

werfen fbnnen öon einem menfc^lic^en 'ßu^anbt. 5[Benn fic^ ber

sQicnfc^ in buflerem ©tumpffinne geni^gen Idft bei feinem geiflig

burftigen $eben ; wenn fid) im 95erlangen in ibm regt bie Ärdfte

feiner eigenen SRatur weiter ju entwiffeln unb bie Statur um ftc^

^er, wie e^ ibm gebubrt, ju beberrfc^en; wenn wir ibn b^f^bge*

würbigt feben bi^ ju einer fc^auerootten 5lebnlic^feit mit ben nie*

brigeren ©efc^bpfen ber Erbe, ober wenn er gar ftc^ felbfl bar*

über freut, bafi er baß ^obere feiner SRatur in Unwa^r^eit unb

gabeln »erfe^rt «nb ba^ innere ^ewufitf^itt be^ einigen BotUß
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ftc^ uerwanbelt W in eine ^enge \>on öemorrenett ©ejlalfett/

bk if)m SSeranlaffung geben unter &em ©d}eine, alß ob er ein

^obere^ i>ere^re, alten öevfebrten Steigungen feiner ir&ifcf)en S^a-^

tur ju fro^nen: i>a^ i^ &er traurigf^e 3nf!önb ber menfcf)(id)eu

SRatur. 5lber bie ftd) in biefem 3«l^fl»be befünben ftnb auc^ tm>

mer mcnfcf)Iic^em Slnfe^n nad) am tt?eite|!en entfernt oon bent

SBefije unb bem ©enu^ ber göttlichen ©nabe. SBelc^e SSSege ahtt

and) ©Ott mit ibn.en gebe, ob er fte erjl in ba^ Slenb Uß QJer^

berben^ noc^ tiefer ^ineingerat^en Id^t, hiß tnUid) baß ®efü()l

ber 3Ricl)tigfeit i^re^ 2öefenö i^nen unertrdglid) wirb unb fte au^^

rufen, ^ä) elenber, njer ttirb mic^ erretten t>on biefem Seibe bcß

Xobcß *)\ ober ob er fie lofft burd) irgenb einen unerwarteten

Slnblif! eine^ l)bi)mn menfc^licljen 3«l^önbe^: immer fonnen jte

ju feinem ^eftje gelangen im Üleic^e ©otte^, hiß ber ©c^lamm

in bem fte t^erfunfen finb fie anefelt, bic (Sinne ftc^ o^nung^ooU

einer unbefanntcn gerne juwenbeu, unb baß Sluge jum ^immel

emporfdjaut, i^on welchem aUdn J^ulfe !ommen fann. Unb bitß

eben m. g. §r. ifl baß ^cfm biefer 6e^nfuc^t nad) bem beflferen

an unb für ficl^.

II. 5lber ia^t nnß nun smeiten^ unfre 2lufmer!famfeit Dor*

jüglic^ lenfcn auf bie unmittelbare S5ejie^mig biefer ©e^nfuc^t

auf ben Q;rl6ferr ha^ er felbf! fid) immer an bit{t ©e^nfuc^t

njenbet, unb bie 55ewa^rung feiner etvigen ^icbt an nidjtß anbe*

reo in ber menfdjlic^en ©eele anfnüpft, baß wiffen wir au^ fei*

nem eigenen ?Oiunbe. Ober ruft er nietet biejenigen ju fic^, welche

müf)felig unb belaben unter ber Sajl feufjen, welche i^nen in bem

untjollfommencn Snflanbe i^reiJ Seben^ i^rer geijligen ^raft ja

i^rer ganjen 3Ratur überhaupt aufgelegt if^? 2Serl)ei^t er nic^t at*

len biefen Befreiung, unb fagt er nic^t, ba^ er gefommeu fei ju

fud)en unb feiig ju mad)en vi>aß t>erloren war? 5Hber baß t>erlo*

rene um feiig gemad^t ju werben mu^ fic^ felbj! unfelig fiinben;

unb biefe^ ©efü^l unb bic ©e^nfud^t nac^ bem befferen unb üoU«

fommenen i|t eine^ unb baffelbe. €ben bi({(ß nun ijl a\xö) ei«

gentlid) bie tiefere ^ebeutung unferer Derlefenen ©efd}id)te. ©ie

©e^nfuc^t nad) bem befferen ^atu baß 2luge jener sjjjdnner gen

J^immel gewenbet, wo fte ben bebeutung^öollen ©tern erbliffteu/

unb toit fie i^n gefe^en lie^ (ß i^nen fürber feine Siu^e, fie muft«

fen t^re J^eimat^ unb i^re gewohnten ^efd)dftigungen uerlaJTeu

•) SHÖttt. 7, 24.
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mt> t>cv öc^cfmen ©ciualt bfcfe^ ^hnmlifc^cn 3cicJ)cn^ folgen t>a#

^tn, wo fic a^ncten, ba^ fic c^ noc^ 9(cid)fam nd^cr unb 6e*-

fimmtci* fc^aucn «n& in feiner ganjen 35e&eutnn(j uerfte^en n?nr«

fcen. ©0 jo(j ei> fic md) fid), unb gefüllt tvurC^c i(;r 23erlangen

^rj?/ unb dlnl)i ti?ar erjt fiU- fie tjor^anben/ alß ber 6tern oben

über l^anb, tvo bai? Äinblcin lag. ©o ijT e^ ancl) im allgemeinen

mit ber mcnfd)lid)en ©eele. 3|^ bic l)ol;ere ©e^nfud}t einmal in

il^r ertvadjf, i|i fie anß ber tragen Svu^c in bem getvo^nten 5lreifc

irbifd}er ©efc^dftigungcn ^cranögerilfcn: fo finbet fie bie feiige

unb lebenbige Üiul>e nidjt e^er al^ hiß fie ba angefommen if!,

jvo fid; if;r bie innere 2ll)nnng ganj lofef, unb fic haß ^immlifc^e

Seichen, baß fie jnerf! aufregte, in feiner ganjen SBebentung tjcr»

fe^t; nid;t e^er, al^ biß fie ben, in tveld}em bie gnlle ber ©ott*

^eit auf Q;rben ivo^ntc, unb in ber innigen ©emeinfd}aft mit i^m

bic v>olle Srlofung unb SSefricbigung gefnnben ^at; ber ift i^r

ttaturlicl)e^ Siel/ unb nur in ^ejie^ung auf bi(\\ß f)at ©ott folc^e

©e^nfuc^t in fte gelegt unb mitten unter altem 25erber6en bemal^rC

«nb i?erfc^lo|Ten erl;alten, biß ber ©laube fonnte offenbart wer*

ben. Ob aber gerabcn Sßcgeö jene ttjcifen geleitet ttjurben au^

ir)rer J^eimat^ nad) 5£etl)le^em, ober ob fic^ i^nen ber freunbtidje

^eitflern oft ivieber t>erbarg in bunfeln 2Rdd}ten, ba^ fic beö ndc^*

f^en Söegeö öerfe^lten; ja ob fie nid}t t?ielleid)t oft tviffentlic^

tueife Umtuege mad}ten, um fc^einbar bcfc^tx^rndje 5lBuffen ju-

termeiben unb lieber auf gebahnten burd) bit SRdbe ber 5)tenfd}ert

freunblic^en Söegen ju wallen: baß tviifen wir nid}t. ^aß aber

njijfen wir Wo^l, ba^ ©ott ber menfd}lidjen ©cele, bHvad)tc man
tinn bm einjelncn, ober fe^e man auf bic t>erfd)lebenen SSolfer im

großen/ beiberlei SBege nad) feiner unerforfd}lid}en SSei^^eit juge*

t^eilt b(^^- SKie toielc 256lfer — unb unfere SSorfal^rcn ge^breit

auc^ baju, — bic in fernen B(i)attm btß Xobcß wohnten, aufer

bem SSereic^ berer, welche fid) ein felige^ (B({ä)äft bavauß machten

baß (Si>angelium bcß grieben^ ju öerbreiten, würben ju öerfdjiebenen

Seiten wir wilfen nic^t t>on weldjem ^immlifd^en Seichen gelofft, t>on

welchem gebeimnifüoHen inneren Suge getrieben, verliefen i^rc ange*

flammte J^eimat^ unb würben jenen ©egcnben nd^er gebrad}t, wo
fc^on Idnger bic (Btabt btß J^errn, bic fid) nid;)t verbergen foU, auf

^eiligen ^o^en gebaut war. Unb al£^ {U bicfc @tdtte gefunben unb

fccm ^rlofer ber ^dt ge^ulbigt bitten: ba füllte fid) ibr unru^igcjJ

9}ertangen, unb fie bamtcn mit an bem 2:anpel bcß J^errn, m
©ebdu, welc^ei^ noc^ fle^t, unb in welchem ftd) baß 2id)t bcß

€bangelium^ immer fd)6ner entjunbet b^^t, fo oft (ß and) buxd)

ga&rldffigfeit unb ^rrt^um uerbunfelt war. %b(x manche gelang*
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tcn halb ju bicfem ^crrlic^cn 3i^k unb lernten nod) ilinber nac^

bcm ?9iap|Tabe menfd)Iic{}er Sntmlffehing bod) fd^on bafJ bcf?c

unb l)bii)^(, ftd; ber ©egnungcn be^ (grlofert^ erfreuen. S)le giU)*

rang anberer glic^ bem langfamen mü^eüollen burd) (Entbe^run>

gen aller 2lrt bejcid^nefen unb burd) fd^auberöoUe 25erirrungeii

beflefften Suge jeneö alten S5unbej^t>olfeö burd) bic QBujIe, t>on

bem öud) erjl baß ^miU ©efd}led)t an bem Stele ber SBanberung

aufam. 2(nbere beburften, ba^ il)ncn ba^ 2id)t entgegengebracht

njurbe; trägeren ©innei^ unb jufrieben, ivenn fie in if)V(m ge*

tDo^nten ©ange nid)t gefrort jvurben, tvotlten fie gefudjt fein t>on

ben .^erolben bcß ©lauben^, unb bk in ber S;iefc be^ .^erjen^

fc^lummernbe ©e^nfud^t ernjac^te nic^t el)er, hiß {id:} i^nen baß

redete Siel b(ß 2chmß jeigte in bem 3u|^«nbe erlofler unb bon

bem ©eijle ©otteiJ erfuUter ©eelen. Unb nur ivenn fo beibcjj

jufammenfc^ldgt, ganj ober t^eilweife bic 256lfer anfangen baß

beffere ju tt?unfd;en, unb jugleid) baß (£t)augelium \>on bem t)cr»

funbigt ivirb, tvelcl^er alle bic i^n fuc^en ju fid) liehen tvill, er»

Wirbt fid) baß 3Sort öom ^reuje einen neuen ?IÖo^nfii. Slnbere

95ülfer finb nod) immer t>om falfd)en 5S3abne befallen unb ad)tm

einen ?9ienfd)en, ber anß bcß alten unb neuen ^unbeö ©c^djen

jufammengerafft/ ^hl)cv alß bcn (Srlofer, tvietvol fie and) beffen

3^amen fennen unb ebren, unb inbem fie ben 23er^ei^ungen eine^

©efeje^ trauen, lueldjeö ber ©innlid}f'eit beß ^enfd)m eine etvige

^rone uerfprid}t, befcl^ben fte ben, ber ben ©lauben forbernb ei»

2ehm im ©eij?, baß ewig if?, eröffnet. 3lber auc^ fte finb immer

noc^ unterivegej^, unb aud) für fie tt?irb bic ©tunbe fd^lagen, ba

fie crfennen iverben/ tvo^in i^r ©tern beutet/ unb worüber er

feben hUiht.

©eben wir öuf bcn einzelnen, wie jeitig bemerken wir nic^t

biefelbe ©ebnfuc^t in bcn jarten ©eelen unferer ^inber! 'i^id)t

nur bie SBclt reijt fie/ bie fie umgiebt, nid^t nur bem fiebern

Wi^cn unb .^anbeln in bem ^chictc ber (grfabrung jireffen fie

fic^ immer mebr entgegen/ fonbern i?oU neugierigen 2Serlangen^

wenben fie fic^ befonber^ ju allem, toaß if)ncn Don ungewobnli*

djen Gräften ber menfd)lid}en Beck, t)om Umgange mit l)hf)C*

ren ?XBefen unb öon bereu Sinfluffen auf bie ^cn{d)cn anß

nienfd)licl)en Sichtungen erjdl)lt wirb; unb fd^on bierin jeigt fic^,

ba^ fie eine verborgene 5ä3elt fud^en unb über baß bekannte unb

öUtaglid^e binöuöjlreben. 2lber ganj anber^ finben wir bod; oft

uoc^ baß SSerlangeu/ mit welchem fie i>on bem dTlbfer ber ?lBelt

crjdblen l)hvcn unb .alle ©efc^ic^ten anß feinem hhcn auffaffen,

bie irgenb i^rer Cinblic^cn ©ecle na^e gebracht mxbcn fonneu/
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t0ai Unn aucf> 6cfon&er^ Dott fecr unfrigcn giU. S)a jeigf ftc^

benn &aö wa^re 3icl t^rcr ©c^nfud^t; bcnn fd)on in bicfcr crjlcn

gnfwiffclung fußt jtc fid) immer mc^r ^icröon allein unb Id^t

baö anbcre hinter ftd). Siber nic^t bei atten ge^t bieö aümd^Ug

unb ungejtort immer weiter, hii bie Seit fommt, too fie fo ganj

mit bem Srlofer einö »erben; ba^ fie in i^m leben, unb er in

i^nen; fonbern gar mand)e öergeffen haß, mm hk ^a\)U ber

5linb^eit vorüber finb, mit ben übrigen @efd)ic^ten, bie fte fid)

früher fo gern einprägten, unb glauben, ba^ bk ©e^nfuc^t, be*

ren fie fic^ immer flarer bewußt »erben, auf tmaß anbere^ beu*

ten muffe, al^ »a^ ifynm in ber ^inb^eit fc^on na^e getreten

ttjar. ©0 erinnern fte fic^, fd)tvanfen mit i^rem ©inne in ber

gerne um^er unb fe^ren in baö bekannte ^tbkt ber gettjo^nli*

c^en X^dtigfeit jurüff, ergreifen balb biefeö balb jeneö unb laf^

fen eö tvieber fahren. 5lber mögen fte fic^ in menfc^lic^e officio*

^eit am emfigjlen »ergraben ^aben, ober mögen fte in bm ftnnli-^

^en ©enufi am tiefjlen terfunfen fein : bie alte ©timme »erf^ummf

nic^t gdnjlid), fonbern Slugenbliffe eine^ tieferen 55ett)u^tfeinö le*

gen bai bejlimmte Seugni^ ah, ba^ fie fic^ tdufc^en, wenn fte

glauben in jenen S)ingen befriebigt ju fein. SRic^t e^er gelangen

fte jur 3iu^e ber ©eele, bi^ fie baß fc^led)t^in tJoUfommene baß

göttliche in ber menfc^lic^en Statur in ber ^perfon btß Srloferö

gefunben ^aben. S)ann ijt baß 2anb biß idbmß i^r SSaterlanb

geworben, unb fie ^aben i^r i^^eil an bem Jf)immel auf (Sr*

ben, ben S^rijluö in ftc^ trug, unb ben er aud; ben feinigen er*

öffnet ^af.

©0 bleibt c^ benn wa^r, ba$ ti>k jener ©tern nid)t e^er

füll f!anb al^ t^ber bem orte, wo ber neugeborene Srlofer innen

lag: fo and) bie ©e^nfuc^t in bem innern btß ^iJfenfc^en nic^t

e^er ru^t, biö fte i^n gefunben f)at. Slber wie nun bk 5ßefc^df>

tigung ber weifen mit bem Äinblein erj! anging, unb fte i^m i^re

Qp^rfurd)t bewiefen unb i^re &ahtn barbrad)ten, bann aber gewi^

nid^t unterlaff'en ^aben werben ju fragen, voaß (ß für eine 95e«

wanbni^ ^aht mit feinem jtonigt^um, unb vok fte bk 2Ser^dlt*

niffe, unter welchen fte i^n fanben, bamit reimen foUten: (htn fo

fommt auc^ bie ©e^nfu(^t ber ©eele, wenn fte ben (Srlofer ge*

funben ^at, nur in fofern $ur ^lu^e, alß fte nun nic^t me^r um»

^erjufc^weifen braucht fonbern ftc^ i^reö @egen|?anbeö bemdc^tigt

f)at, Eeineöwege^ aber um ju erlofc^en, fonbern um in ^ejug auf

biefen immerfort ju wahren, immer innigere 23ereinigung mit i^m

ju fuc^en uitb ein ftd^ immer me^r erweiternbe^ SSerfe^r mit bem?

felbm anjufnüpfen «ttb fortäufü^rm. ^(k leitenbe ©terit/ ber
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bte ©ecle ju hm ^rlofet geführt ^af, Bleibt immer jle^ett u6et

feinem orte unb ^dlt fie bort fefl, bafi fte fic^ aller anber«

5?leinobe gern entöuftert, tveld^e mit biefem lofllic^en (Sbelfleine

nic^t fonnen jnfammengefa^t werben in einen unb benfelben

©c^muff, biefen aber über alle^ ^oc^ ^dlt. 5ßie fonnten toit

unö md) ttjol wieber mit anbern ©egenj^dnben befc^dftigen o^ne

banad) ju fragen, wie fte fic^ ju feinem ilonigtbume unb J^err«

fc^errec^te i?erbalten, unb fte bem gemd^ ju be^anbeln, jebe dltere

Siebe ber neuen unb einigen unterorbnenb unb aneignenb? 2Bie

konnten wir be^ ^rlofer^ ^ilb unö öergegenwdrtigen unb feitt

2Bort ju J^erjen nebmen, ob"^ ^^^ ^^^ i""^ würben, wie mit

unfer ganje^ S)afein noc^ baöon entfernt i(l für ein Wurbigeö

gibbilb be^ feinigen gelten ju fonnen, ta^ 5Kort feiner ^(ißf)dt

ju erfc^opfen unb hie ^vaft feiner Ülebe unb feinet SSerbienfteö

barjujIeHen. S)arum ndbrt fic^ hit ©ebnfuc^t felbjt an ber SSer*

gleicbung hti unt)oll!ommenen mit bem tJoUfommenen unb bleibt

immer neu, ha^ unöoUfommene hinter ftc^ lajfenb, wie auc^ ttt

bemfelben 6inne jener grofie Slpojlel be^ J^errn fagt, 2Ricl)t, ha^

id) (ß fc^on ergriffen b^be ober fc^on t)ollfommen fei, fonbern

ic^ febne mid) barnac^, bi"l«r mir laffenb haß »ergangene unb

mid) flreffenb nad) jenem jlleinob, welcl^e^ »or mir liegt. S)ur*

füg bleiben wir immer unb muffen immer wieber ju ber £>uelle

eilen, hit allein ben ©urf! ber ©eele lofc^en fann. S)enn wenn

ber Srlofer fagt, 5ß3er t>on biefem 5Bafer beö $eben^ trinft, ben

wirb nimmermebr bürf^en, fo meint er nur, ben wirb nie nac^ et«

waß anberem burflen. ^ebiirftig muffen wir unö immer fu^Un

ber SÖorte beö Seben^ unb immer wieber ju bem ^in^e^enf hä

bem allein wir fie finben. ©o ift bie ftcb immer erneuernbe

©ebnfucbt nacb ibm unb hit ©tittung biefer ©ebnfucbt burc^ i^ii

beibe^ jufammen ber befldnbige ^ulöfc^lag heß geifligen gebend,

beffen wir burc^ ibn tbeilbaft geworben ftnb.

$ß$enu bem nun aber fo if!, xoaß fonnen wir b^itig^re^ b<J*

ben m. g. gr. ali5 biefen gottlid^en gunfen auc^ überall ju pfle«

gen unb ju fc^irmen, inbem wir auf ber einen Bdtt alle biejent*

gen, welche bie ^efriebigung ibrer ©ebnfuc^t nod) anberwdrtö

fucben, burcb unfer 3^»9ni^ «»b ö»f m^cxt Srfabrung un^ be«

rufenb jum Srlofer binttjeifen; auf ber anbern (BdU aber auc^

jebe ©ebnfud^t hacb bem befferen, auf welchem &(hieU hcß £e>

6en^ fie ficb aud) jeige, nac^ unferm SSermogen forbern unb

tbrem befonberen Siele juleiten. S)aö erfce wirb immer ber na^

tÄrlic^e ^rieb jebeö c^rifllic^eit 6emütb^ bleiben, aßenn wir

59?enf(^cn fe^en, welche bett grieben «nb b«^ ^eU ha ©eele
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bcfric&igcn glauben, mocjcn fic nun fcjl an einen ©egenjlanb ficf)

^eften ober l>on einem jum anbern fdjmeifen: it^ie foUten tvir fic

md)t tvarnen, ba^ fte bie innere ©timme beiJ J^erjenö nod) un»

ric{;ti(j beuten; unb n?ie fotlten tx»ir i^ncn nid)t bie einzige rief)»

t'iQC Deutung mitjutf)eilen unb i^nen 6egreiflid) ju macljen fuct^en,

Worauf fie aKeö anb^rc besiegen, unb womit fie eö in 5Berbin»

bung bringen mujTen, tvenn (^ wenigjTen^ einen X^eil i^rer wag-

ten Sefriebigung fott begrunben Reifen! Slber and) ba^ anberc

i\i nidjt minber n?id)tig unb n>irb, njir muflfen e^ gefielen, leiber

nur ju fe^r uberfe()en unb t^erabfdumt. Söenn n?ir erfaf^rcn, ba^

unter 2S6Ifern, ju benen ba^ (Süangelium norf> nic^t gebrungeu

ijt, baß ?öerlangen nac^ bem belferen fic^ balb l)k halb ba befon»

berö ^inlenft: fo freuen wir unö ja unb benfen, baf? jcbfß 25er*

langen nacf; bem belferen a\id) baß i(T, waö ben ?9venfd)en feiner

3^atur gemd|? früher ober fpdter auf feine ewige Se|limmung

fu^rt unb jum (£rl6fer ^injie^t. 53Sei( aber auc^ bd benen, welche

ben ^rlofer fdjon gefunben ^aben, bk ©e^nfud^t fic^ immer er*

neuern mu^, fo bient i^r eben fo aucf) für bki^ (Erneuerung je»

b(ß QSerlangen md) bem belferen, jcbiß fic^ ©treffen nac^ bem

waö noc^ t>or un0 liegt jur Unterlage unb jur ^efe|^igung. S)enn

jcbcß ioldocß SSerlangen öermel^rt aud; bie ©elb|lerfenntni|?. S)aö

erfahren wir gewi^ alle gar öielfdltig, unb befonberö mu|fen wir

jejt erfüllt baöon fein, ba Wir er|! i?or furjem einen neuen 2lb»

fc^nitt unfereö Seben^ angefangen unb unj^ babci gewip alle un»

fere 23er^dltni|fe lebenbig i>ergegenwdrtigt unb alleö unt>ollfom»

mene unb mangel(>afte barin gefül;lt l)aben. ©ewi^ i)abm wir

baburc^ bk Ueberjeugung gewonnen, ba^ je me^r einzelne Zi)dk

unfereö Sebenö nod) in fid) uns?ollfommen finb {djkdjt georbnet

unb ber allgemeinen S5e|^immung bcß 50ienfd)en in biefer SßelC

nid?t genügenb, um be|lo weniger bilbet and) unfer 2(bm fo

ein ganje^ unb i|l fo 5ufammenl)angenb in fid), voic (ß lein

follte. ©anj jufammen|?immen fann e^ aber nur, wenn alle^

barin t>on ^inem sg^ittelpunft aut^ge^t unb mit bem ^inen

©runbtone jufammen|^immt. S)a^in alfo bcnUt unb barauf fu^rt

alle einzelne unb jer|treute ©e^nfuc^t nac^ bem belferen, bie {id)

unter uni? auftaut, unb fo bebingt fte bit gortwirfung ber gott*

liefen ©nabe in ber menfd}lid)en ©emeinfi^aft unb bit immer

innigere 23erbinbung jcbe^ einzelnen mit bem Srlofer. 5[Bo ir*

genb eine ®ciu bcß menfd;lid)en ^ebenö bem ?Otenfd}en nic^t ge>

nugt, ba Id^t fic^ bi(. ©timme beß gottlid^en ^ei^eß in feinem

iunern ijerne&men, welche i(>m iuruft, toaß uod) tjereinjelt f^anb
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nn& cBcn Uß^alb fo Icic^f in sg^i^gcjTalf ubergtng in ©cr6hi»

bung 'ju 6rin(jcii mit bcm einen not^ttjenbigen. ©arnm foUcn

tt>{r fein folcf^e^ ^Serlangen terad^ten i>iü n^eniger önfeinben,

n>o «nb in tt)cld)er ©ejTalt e^ ftd) and) ^ci^m möge, unb bnr»

fen eö, wenn eö fid) and) bjj^weilen »erim nnb »ergreift, ben»

nod) nid)t unferbrnffen; fonbern uni^ lieQt nur 06 eö i>on ^ip
griffen öbju^alten nnb in ben vcd)Un SBeg jn lenfen. Sic aber

anber^ (;anbeln finb geinbc htß (Srlcferö unb feinet J^eilj^, baß

betvd^rt fid) nberaU mb jn allen ^ütm, 5öer haß ©trebcii

nad) bem bcjTeren in ben 50ienfd)en unferbrn!ft, ber jlort auc^

haß, toaß mnn il;m feine natürliche SS3irffamfeit gelajfen tvirb

alle immer inniger mit bem Derbinben mu^, in iveld)em fie allein

hie gefuc^te S^ollenbnng if)X'(ß 2(benß finben. 3a (ß Ware tjer»

geblicf) ben €rl6fer offen toor ber Soweit ju befennen unb {m
sjBort frei öerfünbigen ju laffen, wenn hahei hie natürliche 9^et*

gung unterbrülft würbe haß 2(ben in allen feinen Steilen immcc

befTer unb ^errlid)er jn gefTalten, weil eben hi({c haß ^ebnrfnifl

ber gotflid)en J^nlfe in (5l)rif?o immer rege credit luib alfo auc^

hie 2iebe ju il)m anfad)t unb fleigert; wogegen hie ^raft heß

göttlichen Söorteö unwirffam werben mu^, wenn ber 50ienfc^ ge*

Wo^nt ober genof^igt wirb mit allem auc^ bem unöoUfommen*

j^en, Yoie eß eben ijT, jufricben ju fein. Sarum fann eß nid)t

mit einanber befielen, auf ber einen ©eite an ben glauben unb

tl)m anfangen, weld)er unß alle ju einem geif^igen 2eibe t>ereini*

gen will, ben er alß beffen ^aupt t>on oben regiert, über hen

er allen feinen Üveicl)tl)um auögie^en will; auf ber anbern ©eite

aber haß menfd)lic^e 2cben in ber unöollfommenen ©eflalt laf*

fen, in ber eß bod) gewi^ t>on bem Sichte ber ^rlofung nod)

nic^t ganj burd)brungen, unb feine trbifd)e unb weltlid)e (Beitc

heß geifTigen unb ^immlifd)en nod) nic^t würbig i|!. 3Rein, ^ei*

lig laf?t unö jebeö folcl^eö ^ef!reben i)aUen unb eß anfe^en al^

ein gndbigef^ 3cid)cn, haß \xnß ber ^immel giebt, weld)eö un^

©id)er5eit gewahrt, bafi wir nid)t in hen ©d)lamm ber S;rdgl)eit

unb ©leid)gültigfeit öerfinfen follen, fonbern baj? eß aud) wir!*

lid) immer beffer mit unjJ werben, unb er fiel) immer me^r un*

fer unö öerfldren wirb. Unb in biefer 3uöerfid)t fonnen wir

alle fleinlic^en ^eforgniffe fahren laffen. ^ipexfe^t fid) biefe

©el)nfnd)t ^ier unb ha: haß 2id)t heß Suangeliumi^ ifl ha fie ju

berid)tigen, unb haß Be{d)äit gegenfeitiger ^ele^rnng ge|)t unter

unö feinen nngeflorten @ang. 3f! nun fo v>iel brüberlid)e grenbe

an ber SDvitt^eilung, me unter (£l;riflett fein foll: fo wirb burd)
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Prüfung halb btt redete sjBcg gcfunbctt mtbm. SJergreift fe

fid) ungluffHeftet «Xßcife fo weit, ba^ ftc i^r Siel auf einem »er*

tefyttm Siu^e unb örbnung jiorenben ?Xße(je erreid)en will: bie

c^ri|!nd)c $iebe unb 5Beiö^eit i(t ba um ju warnen, bie ojfent*

lic^e ©ewolf i|! ba um allem Unrecht, fo wie eö ftc^ tvirflic^

jeigt, ju wehren. Unterbruffen wir f« hingegen unb weifen fie

mit i^ren 3lnfprü(^en juruf!: fo nehmen wir auc^ bem .^httUdfm

©nabenwerfe feine ©tüje unb orbeiten bem grofen Stveffe be^

€rl6fer^ entgegen, ©enn ba^ i|! eö eben, wa^ er felbjl immer

gefagt ^at t>on benen, bie ju feiner Seit ba^ 3Solf unter bem er

lebte auf einem anberen 5Bege leiteten, al^ ben er e^ fuhren

wollte, fie Ratten bk ©cl)luffel be^ Jf)immelreic^^, aber weber gin?

gen fie felbjl |)inein noc^ liefen fie onbere ^ineinfommen, weil

ndmlic^ ibr Srac^ten ganj ba^in ging bk ?9?enfc^en fefl ju bat'

ten bei allen alten Ueberlieferungen unb ©ajungen, jtbt ©e^n*

fuc^t nac^ einer befferen 3u^u»ft in i^nen jum ©c^weigen ju

bringen unb fte allein auf bk Idngf! verfallene J^errlic^feit einer

alten SÖ3elt ^injuweifen. Unb ehm biefen ©egenfaj jwifcl^en ber

freiwaltenben ©e^nfud^t mä) bem belferen unb bem ^ejlreben ftc

JU unterbruffen jeigt un^ auc^ unfer Sejtt an ben weifen be^

sD^orgenlanbe^ unb bem Könige J^erobe^. Unfere weifen trieb

bie ©e^nfucf^t aui i^rer J^eimat^ nac^ SSet^le^em, JF)erobeö aber,

bem e^ weit nd^er lag bm ju !ennen, ber ba fommen foUte,

unb ber mit feinem ganjen SSolfe ben «Sunfc^ f)am t^eilen fol*

len, bafl bie ^dt beS J^eil^ nabe fein möge/ war fo »ertieft in

bie J^errtid^feit feinet irbifc^en S5ertje^ unb fo au^fd^liefenb bar*

ttuf Uba^t nur biefen nod^ bi^ auf fpdte 3äUn feinen 3Rac^*

fommen ju erhalten, bafi auc^ ba^ nur ein leeret unb lugenbaf*

Uß 5ßort war, welc^e^ er ju bm weifen fagte, gorfc^et ffeifiig

itac^ bem ,S?inblein, unb wenn i^r e^ fünbet, fo faget e^ mir voii'-

ber, auf bafi ic^ auc^ fomme unb e^ anbete. S)enn balb brac^

feine geinbfc^aft gegen ba^ Äinblein ou^, unb bie 93erflellung

mufte i^r Snbe nehmen. Unb i^m d^nlic^ ftnb aHe biejenigen,

welche ber ©ebnfuc^t nac^ bm befferen fo »iel möglich bai ^id

fttcf>en ou^ ben Slugen ju rüffen, unb welche, bamit nur ja alle

Weltlichen OSer^dltniffe fo bleiben mögen toit fte immer gewefett

ftnb, bm 5?6nig fc^euen, beffen Üleic^ mcl)t uon biefer SBelt Ifl

fonbern ein tUnä) ber 5SJa^r^eit. S)enen aber, welchen e^ ein

dxnft tfl t^n anjubeten, unb welche wabr^aft wünfc^en, bafi ftin

SÄeic^ fomme, benen fei ouc^ aUe^, woburc^ baffelbe gefbrber(

Wirb/ unb alfo auc^ aKc €rfc^«nwngen be^ in bie mcnfc^lic^e
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'Slatut 9C|)flattjfctt SScrlattgcn^ ttac^ hm öotlfommncren ^ciKg, unb

in htm bunten ?Xßcc^fel be^ mannict^faltig hme^Un ^thmUUni

nid)f^ fo ttjiafommcn unb erfreulich ali wa^ ^ier^er gerechnet

werben fann; unb fejt bleibe in ibnctt ber ©laube, ha^ alle^,

waö wabr^aft au^ biefer ÖueUe entfpringt, ha^ Üieic^ beö ^errn

mebrt unb forbert unb aUt immer inniger mit bem »erbinbet, bei

bem allein t>otle ©enüge ij!. 5lmen.
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xxxu.

genö unö t)en 2empe( reinißcnt).

^c):t. Maö 19, 41—48.

^.. Sr. Se^iTcic^cre^ ititb cr6aultc^ercö für uii^ fltTe Unti

(ß itid)t geben, alö tvenn tuii* un^ irgenb eftva^ auö &em menfc^*

liefen £ekn unferö (Srloferö t)orf)aIten. Ueberatt fünben tx>ir, n>a^

er aud) rebe unb t^ue, bic ^eri-lid)feit beö eingeborenen ©o^ne^

ijom 35ater; überaU ernennen wir ben @ei|T unb ben ©inn bejfen,

ber nic^t^ tveber \>on i^m felbfT n>oUtc nod) für ftd) felbjt fon»

bern nur gefommen n>ar, bafj er ben Sßillen feinet ^aUvß er*

füffe. S:re|fen n?ir nun auf Hwai einjelnei^ unb fd)dnbar gerin*

Qtß, tvaö tuir fogleic^ feinem ganjen ^nl)aUt nad) terjle^en:

too\)l, fo ^aben ivir bejlo leidster jugleic^ auc^ öuf ba^ menfc^*

lic^e ^eben, tvie eö t)or unö liegt, ju fe^en unb öuf bk mrtnd)er*

lei d^nUd)en gdüe, hk cö unö barbietet, baß ^eifpiel beß (Jrlo»

ferf^ in frud^tbarer £e^rc anjutvenben. 3|l cß bagegen ettvaj?

fc^on für bew erjlen Ueberbliff in^altreidjeö unb jufammengefejtei?,

tüaß unfere 2iufmerffamfeit auf fid) iki)t: ja bann ^aben wir

freitid) für einmal genug getl^an, wenn röir nur fuc^en tß fo

mi möglich ganj aufjufaffen unb in baß innerfTe unfcri^ ^erjen^

aufnel)men. 3e me^r bann bk{cß baüon erfüllt unb burc^brun*

gen wirb, um be|?o fidlerer fonnen wir fein, bajl wo ftd) irgenb

Gelegenheit baju finbet baß tbcure unb ^ervlld^e SSilb, welc^ejJ

Wir in un^ aufgenommen ^aben, ftd) aud) wirffam jeigen wirb

in unferm eigenen Seben. ^kß m. gel. ^v. bcrul;igt mid) bei

bem toielbebeutenben unb mannigfaltigen ^ni)aUc btß (ben üerle*
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fencii ei)an()clifc(}en 9I6fd)it{tfci?. Safe un5 Um gcniÄjl fitr ^eufe

nur 5ufdcbcn fein, ivcnu tß unß öclincjt uuj> bajj, toaß 6cr (£r»

lüfer ^icr gcff^an, rcd}t ju cnttDtffcIn unb in nnfcr in*

nei'cö öufjune^mcnl (Sj^ tüirb nni^ bann öon felbjl eine ÜueHe

bc^ ?9iut()CJ^ unb ber (£rl)c6ung bc^ ©Iau6en^ unb bcr S;reue

ttJciben, njcnn mt irgenb in bcn gatt fommcn mcgcn ©ebrauc^

baöon 5u mad)cn im grofüen ober im fleinen. ^ö finb a6er ofen#

bar jttjci njenngleid) unmittcUnir auf einanber folgenbe bodj i^rem

3nf;a(te nad; (janj üerfd^icbene Sluftritte in bem Seben unfer^ (£r«

lü\cvßf \vcld)( ber üerlefene 2l6|'d)nitt beö Soangelium^ jufammen#

fa^t. ©0 ivoüen tvir fte benn and) nid)t t)on einanber trennen

in unfever 55ctrad}tung fonbern erfl ben einen unb bann ben an*

bem, du^ere^ unb innere^ 5:f;at unb ^emeggrünbc jufammen^af*

tenb/ red}t genau ent5d()cn/ bann aber julejt noc^ haß 3Ser»

^dltnij? beiber gegen einanber ^um ©egenj^anbe unfrer SlufmerE*

famfeit mad;en.

I. S)a^ erfle alfo m. a. gr., tva^ ber tjerlefenc ^bfc^ntft

erjd^lt; hai finb bie fc^merj(td)en Qünipfinbungcn hcß €rl6ferjJ

über bk feiner ©eele t)orfd)ivebenben künftigen ©c^ifffale feinejJ

SSoIfeö unb ber ^eiligen ©tabt, in njeld)e er eben im begriff

tvar jum Icjten ^ale Dor feinem Seiben feierlicf) einjuge^en. 2llö'

er na^e ^injufam, \)n^t cß, tveinte er über fie unb fprad;, ^n$*
fefl bn — tvenn aud) nur jejt nod) g(eid;fam in ber kjten

©tunbe, njo eö bir ^eilfam (ein fann, — njatJ ju beinem grieben

bient! aber eß i^i toor beinen 2lugen öerborgen.

^ier fbnnten tvir un^ tvol terfud^t fünben ju fragen: 5Kie?

ber ©of)n ©otteö, berjenige/ bcr öon jtd) felbjl fagen hnntc,

SJiir ijl gegeben ade ©cwalt im ^immel unb auf ^rben; bcrje*

nige, njeldjer fagt \>oü beö feftcflen ©laubejit^, ?Ißenn id) meinen

SSater hau, ivurbe er mir fcnben Segionen Q;ngel ju meinem

S)ienfTe: ber, tvenn nun tvirFüd) bie 3crf?orung, bic feinem 2Solfc

beüorj^anb, if)n fo tief bervtgte, fann unb Witt n\d)tß anbereö alß

ttjcinen über baß traurige ©d)ifffal? Slßenn ber nid)t ju Reifen

V)ermod)te unter foldjen Umjidnbcn: tvo bann foH J^ülfe ^erfom»

mcn, fo oft fid) ein 1i)di bcß mcnfd)Iid;en ©efd)lec^ti^ an glei?

d)em Üianbe bci^ jd()en Ülbgrunbc^ befünbct? Siber bic 2IntWor(

liegt Miß \\al)t m. g. gr.: wicnjol er gottIid)er ©ejlaft ii?ar, l)idt

er e^ nid}t für einen dlaub ©Ott ^Uidj ju fein unb in ber ©e*

fla(t dufjerer ^adjt unb J^errlid)fcit ju erfdjeinen, fonbern er

na()m 5lned}tögcffa(t an. s3iener ivoKte er nid)t r>aben, bie aiß

fold)e für irgenb eine 5(rt irbifd^er ^ac^t mit ii-bifd)en SSaffen

IV. S)b
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UmpfUn ;
fon&ern »on tvcnigcn unangcfc^encn ^OJannern umgcBcn

ging er um^er, ba^ er biciie un& fud)e bcmut^ig unb befc^ci&cn,

toa^ ftd) öon i^m njotttc finben unb Reifen lajTeu. Sllfo jcbcr

irbifc^cn ©emalt ^atte er fid) einmal für immer ijoUig entdu^erf.

^ß njar ber eroige Ülat^fc^lu^ ©otte^ unb fein eroigeö ^XBo^lge-.

fallen, ba^ ber ©o^n ©ofte^ auf (Srben erfd)einen foUte nic^t

iefleibet mit einer gefejlicljen ©eroaft um über bie 50Jcnfct)en ju

^errfd)en fonbern an ber befcf)eibenen ©teUe berer, hk felbJ! bem

©efeje unterroorfen ftnb, roie auc^ ber Slpoj^el t>on i^m fagt, bajj

öl^ bie S^it erfüllet roar @ott feinen ©o^n gefanbt ^abe unter

£a^ ©efej getrau. S)arum nun lag i^m nic^t ob in tcn bürger»

liefen SSer^dltniffen feinet SSolfeö ^ülfe ju fc^affen; t>on ibm

fonnte nic^t tjerlangt roerben, er folle bk J^anblungöroeife ber

cinjelnen unb bie gemeinfamen $5e|^rebungen feinet 3Solfeö burd)

jroeffmd^ige SSerbote unb burc^ mi{t ^efe^le unb Slnorbnungen

in biejenigen 5(Bege leiten, in roelct)en Siettung unb J^eil lag.

S)enn geroi^, H^t^ t^nt hk^c^ obgelegen, fo i)atu er fein 2'lecl)t

Qt^aU ju roeinen alß nur über ftd), roenn er rat|)loö geroefen

tvdre hai rechte ju finben ober unüermogenb fid) ©e^orfam ju

»erfc^affen. ©o aber, inbem er nun fanb, ba^ roeber öon felbjt

laß 55olf biefe ?lBege einfd)lage nod) aud) jum rid)tigen ange--

Ralfen rourbe t>on benen, roeldje ben ^eruf Ratten bajfelbe ju

ienfen burd) baö i^nen ijerlie^ene roenngleid) nod) fo gefd}rodd)te

Slnfe^en, inbem biefe entroeber tjevblenbet roaren über baß, roa^

^eilfam fei ober ixidjt, ober <iud) baö gemeinfame be(!e il;rem ei*

genen SSort^eil unb i^rem perf6nlid)en 2lnfe^en aufopferten: voaß

blieb i^m übrig, al^ er na^e ^injufam, unb ftc^ il)m alle^ tt>aß

halb gefc^e^en folltc um fo lebenbiger Pergegenrodrtigte, weil er

uun jum legten «ÖJale bk ^eilige <Btabt, aüß ber er nic^t roieber

^erau^fommen foUte o^ne burc^ feinen Zob gebüfit ju i)aUn für

iaß menfc^lid}e ©efd)led)t, in il)rem fe|Tlid)f?en ©lanje unb h\ ber

güUe i^rer ^rac^t unb J^errlic^feit üor ftc^ liegen fa^, ioaß blieb

j^m übrig al^ ju roeinen!

Slllein gab e^ beim roirflid) feinen ?9?ittelroeg für ben €r*

lofer, fo ba^ er ftd;, ba er mit feiner gefejlid^en ©eroalt befleibet

war um fein 9Solf nad) ridjtiger Sinftc^t ju fül)ren, befd^rdnft

gefe^en ^ätu auf einen untl)dtigen ©djmerj über bk ti)ovid)tm

SBege, auf benen e^ feinem 95erberben entgegenging? S)aö bür*

fen roir freilid) nic^t glauben m. gel. %v., roenn roir if)n aud)

nur ganj menfd)lid)efroeife betrachten auf ber ©teile, bie er in

ber ©efeUfc^aft einnahm, ©o ungleich l)at überhaupt ©Ott bk

!0?enfc^en nid}t gef^ellt/ ba^ au^er benen, welchen bie obrigfeif*
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Uc^e ©ctvolt ÄBcrtrögcn i|!, iiicmanO (twaß beitragen formte um
tro^cnbc Uthd t>on &cm gemeinen 5S5'cfett abjuttjcnbcn. SSiclmc^c

vermag jeber cttva^ ju t^un, ja genug nic^t nur um ftc^ fel6jt

ber ^ätidfulb ju entlaben fonbem auc^ um, wenn nic^t aUe^ jtt

üer^tnbern, bocij^ einiget ju milber« m\h ju »erjogern. 2luc^ gaS

ber (grlofer fid> hierüber felbfl ba^ beru^igenbj^e Seugni^ i» einet:

anbern Siebe aud) «u^ feinen lejten S:a9en, worin er aufruft/

3erufalem, Serufalem, tvie oft f)abt iä) beine ^inber uerfammeltt

Uöotten, tt)ie eine J^enne i^re i^uc^lein unter i^re %lÜQd lofft:

aber bu ^a|! nic^t genjotlt. Unb nur weil er fid^ mit fo gutem

©ewififen fagen !onnte, ba^ er felbjt nid)t^ öerabfdumt f)atu, tva^

irgenb in feinen Gräften jlanb, um ha^ ^eil feinet 2Solf^ ju

forbern unb e^ t»on bem bro^enben fyammer ju retten, unb nuc

fie nic^t gewottt Ratten, nur beö^alb fonnte er fo reine S^rdneit

»ergießen. Unb tt>ir m. g. gr. fonnen ben ©c^merj be^ (grlofer^,

wie unfer Sejct t^n fc^ilbert, weber loerjle^en, wenn wir nic^t auf

jene frühere X^dtigfeit jurufffe^en, an welche er in ber eben an*

geführten Ülebe erinnert, noc^ bürfen wir je in galten d^nlicf^et

2lrt un^ jenen ©cf)mer5 aneignen, wenn wir nic^t aud) biefe^

3eugnif für un^ in Slnfpruc^ nehmen !onnen. 5ßie ^tu er

benn alfo bit 6o^ne unb it6d)ter 3^vufa(em^ ju fid) fammeltt

woüen? ^ctoi^ nur ganj boö^aftc ober ganj unöerfldnbige

50Jenfd)en konnten bamalf^ ober nad)^er i^n befc^ulbigen, er ^aU
bennocf^ im ©c^ilbe geführt ftd) irgenb eine ©ewalt anjuma^en,

hk if)m nid)t jufam, unb f)ahe ^eimlic^e 2lnfc^ldge gefcbmiebet

burcf> t)ieneid)t un^ unbekannte greunbe unb ^mQtt um i>a^

SSolf JU »erführen, ta^ eö ftc^, wenn er ju gelegener '^dt Hi
3eid)en baju geben würbe, auflehnen foUte, gleic^biel ob gegen

hie frembe J^errfc^aft ber Slomer ober gegen ha^ 2lnfe^en ber

^riefter unb bie SSerfafung btß Sempelö. 3Rein, bic ©efd)ic^te

feinet ganjen gebend unb alter ber feinigen jeigt beutlic^ genug,

t\>it fremb er aUen Unternehmungen biefer 2lrt immer geblieben

war, unb mit wie tjoüem Siechte er in ber einen J^inft^t fagett

fonnte, er fei nic^t gefonnen auc^ nur einen ilitel ber gefeslid^en

SSerfaffung ju lofen, unb in ber anbern, fein Sleic^ fei burc^au^

nic^t tjon biefer 533elt. SSielme^r, wenn er »erlofft werben follte

JU d^nlie^en Unternehmungen, war er geflogen unb f)atu ftc^

»erborgen, wenn fte t^n jum Äonige aufrufen wollten, unb i^nen

»erwiefen ben Unüer|!anb, mit weld)em fie feine 5Borte unb S^a*

ten falfc^ bmUUn unb fc^djtcn. 3a nic^t nur er felbjl war ge*

flogen, fonbem «nc^ fc^on auf bie t)on t()m »orau^gefe^ene 3u*

fünft ^in Wti « feinen Sunacrn gerat^en ^ubda ju fliegen,

SDb 2
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tlvtm c^ nufangcn wörbö flcf) mif folc^cn ©rduclii ju Scbcffcn.

Unt ali^ bic ^duptcr b(ß 35oIfcö auf eine lifl-jvjc 2li't cnüvcbcr

feine ©efinnnng erfovfcljcn o^cr i()m gadftriffc legen tx^oHten burd)

tic gragc, ob ei^ and) ?icd}t ]'ci bcm itaifcr 3ini> ju geben: ba

txne^ er ftc auf eine fo einfad)C SBeife ab burd) bie befanntc

grage, tveji baß' ^ilb unb bic Uebcrfd)iift \(i auf ber S3iünje, bic

it>iKU ben ^ctlfamcn @d)uj einer ^errfd^enben unb leitenben ?Oiad)t

öergegenanirtigte/ unb burd) bereu ©ebraud) in biefcn ©d)uj

fclbj^ anerfannten, baj? ivol niemanb glauben fonntc, er ^altc

nod) mit ct\\>ciß hinter bem $erge; fonbern gerabc unb {d)Ud)t

U>ar fotuol feine ^•rmaf)nung bem ivaifer ju geben waj^ be^ ilai»

fcri^ füf aU feine SUifforberung fid} baUi immer aud) baö gute

©eivijTc» 5« betva^reu/ baj? fic ©Ott immer gviben unb gegeben

bdtten njaf? ©ottej^ \ti. ?9tit feinem SSeftrebcn aber bie ^inber

feinei^ ^olUß ju fammeln unter feinem fd}U5cnben gittig ^atU

cö, ivic tvir auö feiner ganjen ©efd)id}tc fef)en, bk\c 5>en?anbni^.

3mmer nod) l^olj auf bk alten Q^orjuge ber gottlid^en Sn\3d^»

iung unb auf bie tjon ©ott bcfonber^ geliebten unb gefegncteu

Södter, erpob ftd) in feinen ©ebanfen ba^ 33olf', ju bem ber (^r#

lofer geborte, über bk l)i\bm\d)m S^olfer, bic Ci^ umgaben, ja

eben fo aud) über baß 25olf , von bem cß fd}on \(k geraumer

Bcit bel)errfd)t tvurbe; barum trug (ß fein 3od) nur mit einem

fd)n?er tjer^altcncn Univillen, tveld}er bd geringen 2Scranla|Tungeii

leidjt auebrad) in übel crfonnenc tl;örid}te Unternebmungen. ^n*

Um nun ber ^rlofer, fortfcjenb bic ^rebigt bcß '^o{)cii\mßf {d*

nem 23olfc verfünbigte ein Oieid; ©otte^, weld^cj^ nal;c ^crbeigc*

fommen ^di unb b'fi^^iiif ^h^'^ 9^"jc 2lufmcvffamfcit unb alle i^rc

i^ejlrebungen ^inrid}tete, il)nen babei aber eben fo tvenig al»^ ^o*

^onnei^ ver^d;ltc, ba^ fie an bemfelben tbeiljune^mcn feine^tvcgcj^

etwa fd}on bcred)tigt tvdrcn burd) il)vc ©cburt unb i(>re Slbftam»

mung fonbern 33u^e tf>un müt]ten unb ein neueö ^cben im ©ei|tc

beginnen, ju tveldjem er il;nen itraft geben unb felbjl vorleud)tcit

tvoUte: fo tvu^tc er, tvenn c^ il)m gelange fie ganj ober größten»

tbeilö in biefe^ ülcid) ©otte^ ju fammeln, tveldjcj^ er ju ftiften

berufen tvar, unb tveldjem alle irbifd)en Stveffc frcmb tvarcn, bk

bcn ^auf menfd)lid)cr £)rbnungcn uiTt'©efcjc Ratten ftoreu fonnen,

fo.tvürbe aud) in biefcm i^r eitler ©tolj gebemüt^iget, i^re £et*

benfd}aften gemd|jiget, unb fromme d-rgebung auf ber einen Bdtc,

aber aud) fromme 3uverfid)t unb SBci^bcit auf ber anbern im*

mer tveiter unter i^nen verbreitet tverben, fo ba^ fie nic^t mef)r

tvie bieder il;r SSerbcrbcn befd)lcunigcn unb baß ©erid)t ©otte^

auf fid) jiel;cn tvürbcn. S)cnn »venu fic fid) fo umtvaubclten/
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wav atid} ju hoffen, tafi Ccr 2Irgttjo^u Ut n6cr jle ^errfd)ciibcn

Ziemer, ju tVKldjcm hk\c widjt mit Unredjt gereist anivben ^urc^

fcaö ^diifügc emp6vcrifc{;c ^eölnnen, ftd) nUmd()li3 verlieren tüur&e,

tveiut ^aß 25o(£' in bcn j^iUen &m) ^(^ innevn uub fcliöcn ^rie«

ben^ mit ©Ott eingeleitet unb aüeß ixhi\d)c nur alß ©mittel ju

bem emigen anfe^cnb feine ivenngidd) nid^t ungegnuibeten 2in*

fprud)e rnf)en lief} unb baß &efd)iif, baö if)m mit \'o t^ielen

936Ifern gemein tvar, lie6ei- rn()lg ertrüge mib bie gett)altt()dtigert

SSerfud^e nid}t me^r erneuerte, iveld}e bod) nur bienen fonnte»

bie Srnpfünbung beö erlittenen Unred}ti^ f'nnb ju tl)\m unb aufju*

frifd}en, alß (ß ivirflicf) abjmvdljen. ©o gebac^tc ber ^-rlofer

3erufalemi^ €6f)ne ju fammeln unter feine glugel unb ju fd}ujcn

i>or bem UngliUf, tijeldjej? {k ftd) fclbjl bereiteten. Slber fte l)au

Un ttidjt getvoUt; unb inbem er fic(; nun bejTen bemüht ttjar, mi
(V feinerfeiti^ nic^t^ t»erabfdumt l)atu, waß ju if>rem grieben bko

ncn fonnte; biß ju biefer legten ©tunbc feiner o|fentlic(}en ZQixU

(amUit unter i^ncn: fo blieb if)m nun nid)tö tveiter übrig alß ju

tpeinen über bie (Btabt unb über baß 95olf.

iHber über tven eigentlid) tveinte ber Sriofer, alß er bic-

<Btabt anfa^? 3n berfclben tvof)nten, ivie fid) nid}t nur fd}ou

o^nebin t>ermut()en Id^t fonbern n?ir and) anß fpdteren Q:r5db(una

gen bejiimmt tvijTen, <iud) jünger toon i()m, mögen fie aud) nur

(in iUimß ^duflcin gebildet leiben; unb fo bnxfu er foraui^fe*

Jen, baf? beren and) nod) ju jener '^cit bafelbji kin ivürbeu/ uon

ber er rebete. SSeinte er über biefe jundd)p unb tjorjüglid)'-'

Sßol nid)t, obgfeid) wir glauben m6d)ten/ fein 93^itgefü()l werte

ftd} aud) auf bic i^ornebmlid) bejogen f)aben, bic feinem .^erjeti

bie nddjftcu waren. 5)enn wenn er über biejenigen weinte, weld)c

er jwar \)atk gewollt utiter feine glügel fammeln bic aber felbft

nid)t gewollt batten, über biejenigen, üor beren Singen immer

nod) t>erborgen geblieben war vcaß ju i^retn griebeu bicntc fo

fd)tof er ja üieltnebr gcrabc biejenigen an^ Don feinem ?Diitgc»

fül)lc, weld)e er in {dn ^cid) wirflid) gefammelt, unb bie bnrd)

ii)n bcn grieben fd)on gefunben bitten, anjTatt bejfen bic übrigen

einem gatij anbern 'ßidt t?ergebtid) nad)jagten. ^i({cß tann uiii?

^art fd)einen; aber aud) anberwdrtö finben wir ben ^-rlcfer fo.

Oi)nc ©puren einer folc^cn weid}en ©emüt^^j^immung bereitet er

fie barauf öor, vo'aß für Unruhen unb Seiben fie timrben burd)ju«

mad)en l)aben unfd)ulbig für il)r Sf)cil mit eben jenen, bic burc^

8Serfd)mdbung ber bargebotenen 56ttlid)en .^ülfe fid) unb fie in

iaß ?8erberben ge|Türjt Ratten. Unb troffene» Singet Dcrfünbigt

er i^nen tor^cr, rtaß fie unabhängig Mon jenem aUgemeincn ©c--
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fdiiif öB feine ^Öetfunbiget um feineö Sf^amen^ Witten nic^t min-^

ier ^avU^ würben ju erleiben ^a6en. ©o fc^eint er benn ber

59?e{nun(j QtwcUn ju fein, ba^ bö^ öffentliche Ungluff, njelc^e^

»Ott feinem SSolfe nic^f me^r abjuwenben ttjor, ha feine ^eilfamen

^efTrebungen 6ei bemfelben feinen ©ngancj fanben, immer nod)

am (eid)fef!en öon benen getragen werben !onnte, welche bajfelbe

mit i^m gewottf, felbjt wenn fte au^er i^rem Slnt^eit an bem att«

gemeinen Reiben noc^ befonber^ bafür ju erbulben ^aben fottten,

ba^ fie nicJ^t aufborten jum guten ju ratzen unb hm wahren

unb b(eibenben ^rieben ju tjerfünbigen. S)iefe alfo beweinte er

nic^t fonbern trojlete fte mit bem ^mü^tfän, bafi fte bennod)

ba^ ©alj ber Srbe feien, welc^e^ feinen SÖert^ unb feine SBirf*

famfeit U^alU, fo lange eö nur nict)t humpf werbe, unb ba^ fte,

xok unheilbar aucl> bie ©efettfd^aft barnieberliege, welcher fte

burd^ bie ©eburt angehörten, fte bod) auf ber anbern (Bdtt ber

J^ecrbe einverleibt wdren, welche wenn auc^ ber J^irt gefc^lagen

unb fte fc^einbar jerjlreut würbe boä) immer wieber fottte gefam*

melt, unb attmd^lig ha^ ganje menfc^lic^e ©efd^lec^t burc^ fte

»erebelt werben. — Ueber bU er aber weinte, bai war auf ber

einen QHte ber grofe J^aufe berer, welcf)e beöwegen bk 3cict)en

ber '^dt mt ber ^rlbfer flagt nic^t t>erf!anben, weil fte ftc^ über*

^aupt nur um bk Seichen beö täglichen 5ßetterö bekümmerten

unb in bk ©orge für irbifc^e ^efriebigungen tjerfunfen feinen

©inn Ratten für bk größeren Slngelegen^eiten i^reö SSolfeö.

Ueber biefe weinte er, weil fte nic^t begreifen wottten, ba^ eine

fold^e ©eftnnung überhaupt niemals unb unter feinen Umfldnben,

Yok idjdnbat fte awd) oft möge angepriefen werben, ben wahren

^rieben bt^ sDJenfc^en forbern fann. 2luf ber anbern (BdU aber

weinte er über ba^ wol eben fo ja^lreic^e nic^t gleicl^gültige aber

wanfelmüt^ige 35olf, t^on weldjem fcl^on balb im 2lnfange beö

üffentlid)en ^eben^ unfereö J^errn ^o^anne^ fagt: (ß l)ätun jwar

tn 3erufalem eine sjjjcnge an i^n geglaubt, wdl fte bk Seichen

gefe^en, weldje er t\)at', er aber \)aht ftd) il)nen nid)t t>ertraut,

benn er i)abt fte atte gefannt. ©o wu^te er wobl, ba^ auc^

Diele t)on benen, welct)e i^m jqt, J^oftanna bem ©o()ne S)at)ib^,

juriefen, in wenigen itagen aud^, ^Slreujige! freujige! rufen wür*

bm unb, wie fte i^m leic^tlic^ geglaubt i)atkn aber balb hinter

ftd) gegangen waren, nad^bem ber erjle Sinbruff ftc^ tjerloren

^attc, unb feine gorberungen i^nen in flarer ©trenge t)or 2lugen

ttaun, fo auc^ in jenen Seiten attgemeiner ?8erwirrung leic^tlic^

ftc^ würben verleiten laffen, wenn i^nen einer juriefe, J^ier tfl

(i^xiflnß, ober ba i{t €^riflu^. SRic^t^ fonnte wol beweinender*
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tf)a fein für &en grcunb bei' sg^enfc^eit, ber eö 6efon5er^ fearauf

angelegt ^attc, ba^ ba^ J^erj fejl werben fott(e, alö biefe unfic^ere

^ett)eglid)feit, biefe^ ^o^le ©c^ttjanfen, Uc{c fc^auber^afte £eic^*

ti^Uit SSertvauen ju geben unb jn entjie^en, ©runbfdjc unb 31m

iidjtm anjnne^men unb tt)ieber abjuttjerfen. Unb tok ^dnfig ba^

ma(^ ein foldjeö wetterttjenbifc^eö jebem SinbruK beö Slugcns

btiffeö folgenbe^ SBefen unter benen mu^ gemefen fein, tuelc^e

für etwaö gelten ttjoKten: f^aß fe|)en wir öm 6ef!en barauö, ha^

ber J^err felbjt ftc^ »eranlafit faf) bem ^o^anne^ auöbrufflic^

unb ölö ob bie^ e^er eine ©elten^eit fei baß S^ngni^ ju geben:

er fei nic^t (in foldjeö ton jebem 5ßinbc bewegtet Slo^r. —
3l^eben jenen gleid)gultigen unb biefen atlju bewegtic^en gab eö

genji^ in ^erufatem nun eine weit fleinere Slnja^l folrf^er, welche

mit üollem ^itou^t(m unb beharrlichem ?2Sißen fei e^ nun auö

€"igennuj ober anß ^errfcl)fud)t ober anß (Eifer um ©ott aUt

oi)m 25erflanb wa^re 5Biberfad)er unb ti^ati^t geinbe btß Srlo*

ferö waren, ©iegen fonnte biefe fleine 2lnja^l bemo^nerac^tet

für bm Slugenbliff, weit, toit bie 5linber ber ginf^ernig flüger

ftnb a\ß bie ^inber beö tid)tß {m wollen; aud) bi({t t>er(!anbett

au^ ber Unt^dtigfeit bei gleichgültigen SSort^eil ju ii(f)tn unb

bii beweglichen für ben Slugenblif! ju gewinnen unb jur leiben«

fd)aftlid)|len §einbfelig!eit gegen bm €rlofer ju entflammen. Ob
nun feine S^rdnen aud) biefen gegolten ^aben: wer fbnnte ha^

bezweifeln, ber fic^ feiner ^mbitu für (te am ^reuje erinnert!

2lber aud) baß burfen Wir nic^t uberfe^en, ba^ er i^rer ^ier gar

nic^t befonberjJ gebenft unb t)om ^^ntmer über bit bringenbc

gemeinfame ©efa^r burd)brungen Weber bejfen, voaß i^m felbjl

unmittelbar beoorf^anb, nod) ber perfbnlic^en geinbfc^aft ber

angefel)enen im SSolfe gegen i\)n aud) nur mit (Einem SQSorfe

erwähnt.

IL 2Run aber m. gel. gr. la^t un^ ben (grlofer folgen ton

feinen frommen S^rdnen, ben Sengen feinet ?9?itgefublö unb fei*

ner ©elbf!oerldugnung, ju feiner @ef(^dftig!eit im Sempel, wo
er faum angelangt war, al^ er anfing biejcnigen binauöjutveiben,

welcl^e in bm SSor^bfen beflfelben kauften unb berfauften. J^dtte

nun biefeö dufiertid^e ilreiben nur in bem ^OJa^e flatt gefunben,

mt cß bie wirflic^en S5ebiirfniflfe beö Sempelbienj^eö erforberteu/

unb mit ber Snrüügejogen^eit unb ^tiUt, bie einem fo unterge«

orbneten ©efd^dfte in ber 9^d^e ber ^eiligjten Stätte Wo^l an*

f!anb: fo würbe ber Srlbfer gewi^ me^r ^ad){i(i)t gebraud)t unb

ttic^t baß ^axu SSort gefproc^cn ^aben, (iß flehet gefcl^rieben/
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5J?cfh ^aüß (|I etn ^tt^auß, il)t aUx ^<kht iß jur sQ^orbcrgrußc

^od) um bicfc J^anMung itnfcr^ ^mn in t^rcr ganjcn

©ebcutung ju DerjTe^cn/ la^t tiit^ boc^ jene ^eiligen ÜJdume, in

fcenen fie j^att fanC»/ un^ na^ci* toergegentvartigen unb bebenfen/

ft?a^ e^ noc^ fonj! baxin gab, »a^ bie 21iifmerffam!eit bcö (Srlb*

fer^ (;dtte öuf ftcl^ stehen tonnen. (£r mar gctve^nt gewefen unb

ti^ auf ben Xaq, ttjo er jum lejten ^ak hi( (Btubt t>erlie^ unb

in tic J^dnbe feiner g^inbe gegeben tvurbe, tvar er ber @eujot)n#

^eif treu geblieben, fo oft er ju fef^lidjen Seiten in bie ^eilige

©fabt Um, unb fo lange er barin t>ertt5eilte, tdglici) in ben J^o*

fen unb J^aÜen be^ S;empel^ ju lehren. 51ber nidjt er allein

tf)at biefej^, fonbern neben i|)m lehrten auc^ hit ©cl)riftgele^rten/

beren Su^brer unb ©c^üler er in feiner ^vinb^eit an tbm hi^^a

©teile getvefen tuar, ©abbucder unb ^^arifder, hdbi oft »on

l^m unb nic^t feiten bxivd) f^renge unb i)axH Siebe tviberlegt, oft

»on ii)m bitta getabelt über bic 2lrt, tvie fie ftd) i^rei^ Slnfe^en^

bei bem 25olfe bebienten. 2llleirt ti?enn gleid) bi(\'t nod) immer

fortfuhren bajfelbige luie fonf^ ju lehren neben \i)nx unb geivifi

and) (e^renb ni^t unterlagen ^aben tverben gegen il)n ju arbei*

ten um haß Sjolf üon il)m abjuwenbcn, fo wie fie and) i\)n felbfl

im S;empel mit fpijfinbigen fragen anß bofer 2lbfid)t ^interlij^ig

t>erfolgten: gegen fie tf)at er bennodj nic^t^, er rid)tete feine Slrt

l?on ©ettjalt gegen fie unb fagte nid}t üon i^mn, baj? fie burc^

f^r Se^ren feineö 2jater^ J^au^ entheiligten unb jur ?Ovcrbergrubc

xnad)Hn. 35ielme^r mufte bit ^ni)c unb ©tille, bie er in ben

Umgebungen beß Sempelö ^erjujlellen {ndjU, ibnen nid)t minber

ju gute fommen alß il;m felbjT. ©o lie^ er fie immerfort neben

fic^ lehren, uic^t alö ob er feine 5)ieinung üon il;rer Se^re unb

tjott ber ©efinnung eine^ großen 5;l;eile^ unter i^nen gednbert

^ättc; fonbern ttjeil boc^ t?iele t>on il)nen eß im innern i^reö

J^erjen^ veblid) meinten, nad^ ibrer ^üfc unb ivenn gleid) nid)t

mit richtiger (£inftd)t unb nic^t ol)ne fd^dblic^e 25orurtl)eile ju be»

günftigen boc^ ßiferer waren nid)t gerabe nur für fid) felbji unb

t^r ainfe^en fonbern bod^ and) für baß ©efej, unb ba^ eß and)

unter i^nen 50idnner gab, bei benen baß toaß fie le^vten toa^v*

l)afte Ueberjengnng tuar, bie fie burd) fleifjigej^ tvenn gleid) irre»

geleitetet gorfd^en in ber ©c^rift ermorben Ratten. Söenn nun

gleich er, tveld}er tvo^l tvu^te, voaß in jebem 93ienfc^en n>ar,'gar

ttjo^l i>exmod)te bie u?ol;lmeinenben ton ben anbern ju fc^eiben:

fo gel)6rte eß bod) mit ju feiner ^ntdn^erung bie^e ©c^eibung

uicl>t burc^ e^ne dunere it^at geltenb ju mad^en. Unb barum
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roodtc er Ikha fle <\lk \M)t jloren um bfefe f)(tv\id)t Sc^rfrcf^e^f

tercii er im ij:cmpcl tinb in bcn ©c^ulcn jid) fcI6j! erfreute, uic^t

ju ijerfurjeu burd) eine folc()e Slui^übung feiner ©ewalt, tvie er

ftc l)ier gegen biejenigen rid^tete, bie im Tempel ijerfauften unb

fauften. ©o (>at er benn ^ier m^ ber tiefjlen unb iintigjlen

Ueberjengung gel)anbelt, hn^ in ©ad}en ber Ueberjengung mit fei»

ner anbereu ilraft al^ mit ber 5lraft ber SäSa^r^eit auf bie menfc^*

Iid)e ©eck getvirft n^erben fonne unb bürfe. IDarum, fo wenig

er gctioalttf)dtig gegen tk(c feine SBibcrfad^er auftreten «jottte, fo

wenig entjog er fic^ übrigen^ ber ©emeinfd)aft mit i^nen. SSieU

mebr wenn ftc ii)m fragen vorlegten auö ber ©c^rift, fo beant«

wortcte er fie i()neu, mod)ten fie eö nun e^rlid) gemeint f)aUn

ober argltfttg, unb nic^t nur haß, fonbern er wanbtc jtd) bann

aud) fcinerfeit^ an fie unb legte i^nen felbfl gragen öor um ju

verfud}en, wie mit er e^ bann bringen fonne fie i^rer 3rrt^u#

mer entwebcr ju ^di)m ober biefclbeu wenigjlen^ unfd)dblic^ fuc

anbere ju machen, wenn bk\'c iäf)cn, vok wenig bk gepriefeueu

s0?ei|ler im ©tanbe waren jid) gegen bk göttliche 5vraft bec

SSaI;r|)cit, bie auß i()m rebete, ju i^ert^eibigen. ^htn fo aUt

and), wenn er bk ^^^lifder ergriff bd ii)rer i;od}mütf)igen gei(li#

gen ^errfd)fud)t/ weld}e bem 25olfe Saften aufbürben wollte,

weld}e jie fclbft nid)t ju tragen gebadeten, ober bü ber J^euc^elet;

bie ftd) bai auferen ©djcin t^on cny>aß ju geben wufte, Woöon

baß innere SBcfcn i^nen fremb war: bann 5Üd)t{gte er fie o^nc

©djonung jcbod) immer nur mit bem ©d)Wertc feinet gottlidjett

sffiortc^ unb rief baß 533el)e anß über i^re ^eud)elei, woburc^

fie baß 2>o'If |)inberten bcn ©inu für baß rein gute unb göttliche

in ftd} 5u entwiffeln unb ber lauten ©timme ber ?IBa^r^eit ju

folgen.

S^ur gegen biejenigen, bk baß J^eiligt^um entehrten burc^

ein unreine^ unfid^ercö unb bejio leid)ter betrügerifc^eiJ SSerfe^r,

gegen biefe gcbraud^te er eine gebietenbe ©ewalt unb fing an fie

auö bem Stempel ()erau^jutreiben. Slber toaß für eine ©ewalt

war and) bk^c? Unfere Q:rjdf)lung mod^ten wir in biefeu J^in*

fid)t wol au^fü^rlidjcr wünfc^en, auf wclcl^e SSBeife fid) benn ber

(£rl6fcr ©cl)orfam terfdjajft \)ahc ton bi({m ?9?enfd}en, unb wie

e^ jugcgangen, ba^ bie 2ßed}^ler unb 5;aubenfrdmer (ß fo ru^ig

Eingenommen, al^ (E^rif^uö nad) ber QJrjd^lung biß 93tattl)du^

i()re 1i]d)e unb il>re ©tül)le umj^ieji. 533ürben bod) wol bie

Sluffe^er b(ß Sempelö mit i^rer ^ad)C, wenn e^ i^neu (Srnfl

gewefen Ware £)rbnuug ju erhalten, glimpflicher angefangen unb

er-jl wenn fie 5djiberftanb erfa(>ren ^attm fold^e ©ewalt gebraucht
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^aben! Unb ^^rijlu^ foiintc ftc^ ouf gar fei» o^rigfcitlid)?^ 2in*

fc^cu berufen, unb gar feine duftere ^ü(fe flanb ii)m ju ©ebote,

njenn Diejenigen fic^ nid)t fugen wollten, bie er hinauftrieb: ml
e^er f)aitin fie e^ Wagen tonnen bie J^ülfe ber Sempelwac^e in

3lnfpruci) ju nehmen. €ben barau^ ober fe^en wir, bafi eö auc^

^ier feine dufiere ©ewalt war, welche ber J^err ausübte. Unb

wenn gleich eine au^fu^rlid^ere (grjd^lung beö 3«>^a»»«^ ^on

einer früheren d^nlic^en J^anblung ^^rijli fagt, er \)aht eine

©ei^el gebre^t mit feinen J^dnben unb bcimit bU 5ldufer unb

S5erfdufer herausgetrieben: wie follte ha^ wol angefe^en werben

fonnen dß eine eigentlid^e leiblicf^e ©ewalt, ba ein einjelncr eine

foId>e gegen eine grofle ?Djenge t>on ?D?enfct)en unmöglich auö*

üben fann; fonbern aud) bk ©ei^el fann indjt aB ©träfe ober

burc^ ben 6c^merj wirffam gewefen fein, bm fit t)erurfac^te,

»ielme^r war fie nur ein Scic^cn uon bem Srnfie, womit er fei*

neu ?[ßillen auSfprac^, unb baöon, mt bringenb unb eilig er i^n

WoUte erfüUt fe()en. ^ierburcf> nun unb mithin burd) eine gei*

flige (3tw<ilt würbe bk «ÖJenge erfd)üttert, fo ba^ fie fid) feinem

jSffiitten fügte. 2lIfo aud) in biefem %aUt ubu ber Jf)err feine

ianbere ©ewalt au^ alö biejenige, welche i^m aUein gejiemte, im*

imer nur bie ©ewalt beö Sßorteö unb bk ©ewalt be^ jlarfen

ISBitten^, mit weld^em er bai g6ttlicf)e SBort befe^lenb auSfprad)

junb in bie 6emüt^er ber ^orenben gleic^fam ^ineinbonnerte, ba^

fit nid)t anberS fonnten alS öerwunbert unb gleid)fam httaubt

folgen unb t^un, toaß er gebot.

3ulejt aber m. g. gr. fonnen wir unö ber grage wol nid)t

enthalten, welcf^en (Erfolg nun eigentlid) bitft .^anblung beö (£r*

loferS gehabt ^abt'! Sin bem augenblifflic^en Idfit mß freiließ

ber ganje £on ber (grjd^lung nic^t jweifeln; unb ba^ er felben

^ageö i)(it ru^ig im 2;empel lehren unb feilen fonnen, obne burc^

jeneö ©etümmel gefrort ju werben, ifl Wol gewi^. 5tber ^o\)a\v

neS erjd^lt un^, ba^ md) früher fd)on balb am SInfange feinet

öffentlichen SebenS, alö er jum erflen ?9?ale ju ^erufalem auf*

trat im Sempel aU Se^rer unb Sluöleger ber @d}rift unb alö

«Öerfunbiger beö ?atiä)tß (Botttß, ber Srlofer eine äf)\\\\d)t J^anb*

lung t)errid)tet f)abt. €r war nun alfo jum jweiten «Svale in

bem galle baffelbe ju t^un ; unb mt er jum erfreu «OJale nur

eine augenblifflic^e «ffiirfung ^eröorgebrac^t ^atte, unb wir nic^t

wijfen tonnen, ob nic^t fo oft er auf ben ^o^en gejlen feineö

SSolfeö in bem Sempel erfc^ien er e^ erjl tbcn fo ^abt mad)en

möffen, o^ne ba^ bit ^eiligen ©efc^id)tfd)reiber e^ unß hinter»

lajfctt iaben: fo wirb auc^ wol bie^mal ber ßrfolg nur ein Dor*
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uSerge^cnber Qtmfm fein, gur feinen ndc^jten 55eruf^jtt)e!f m*

^ig im Sempel ju lehren ^afte er nun öuc^ fcaran genug Qtf)aht;

ja er tuürbe mit aufmcrffamen unb eifrigen Sn^orern immer nod)

trgenboöo einen gerdufc^Iofen Slufent^alt gefunben ^aben. 2i6er

er fabelt o^ne Üiüffftc^t öuf fein SSebürfnijj an unb für fic^, bafi

taß ^eilige ^auö, tt)elrf)e^ ein ^et^auö fein foUte, in folc^em

©rabe ju irbifd^en ^mUtn gemi^brauc^t tvarb; unb wir fe^en,

ba|i er, wenn glei^ fd)on eine frühere (Srfa^rung i^m gejeigf,

tt)ie tuenig er aUm gegen einen fo alten ^Dii^rauc^ auf bie

Sdnge auöric^ten fonnte, bemo^nerad)tet nid)t ermübet immer wie-^

ber nicf)t nur feinen lsabel ojfentlid) au^jufprect)en fonbern auc^

ftc^ bem Uebel frdftig entgegenjufejen, fo ttjeit e^ nur irgenb tu

feiner ^ad}t jlanb. Unb fo ging an ii)m wie ^o^anneiJ fagf, tu*

bem er un^ bk frühere 35egeben^eit fc^ilbert, ha^ Sßort in €r*

füüung, S)er Sifer um bein ^au^ f)at mid) öerje^ret. ©o fonnte

ber J^err nic^t anberö alß unbefümmert um ben Erfolg ftc^ ganj

biefem (Eifer Eingeben, unb niäjtß, njaö in feinen Gräften ftanb,

tvoUte unb fonnte er unterlagen, um feinerfeitö unfc^ulbig havan

ju fein, wenn haß J^au^ feinet 95ater^, wie er e^ nonnte, ent>

wei^t würbe, ©oöiel an i^m war, foltte e^ iin ^et^au^ fei»

unb bleiben, unb nid^t^ anbereö.

III. Unb nun, nacl)bem Wir bie we^mÄt^igen X^rdnen be^

(Srlofer^ unb fein frifcl^eö J^intreten jur frdftigen t^at mä) ein*

anber betracl^tet l}ah(n, lapt unö auc^ auf bie SSerbinbung, ^k

jwifc^en beiben flatt fiinbet, unfere 2lufmer!famfeit richten, inbem

un^ and) bahmd) be^ (Erloferö ©inn unb ^ti{t noc^ bcutlic^er

werben mu^.

2ßenn wir juerfl fc^on eben gefe^en f)aUn, wk ber (£rlb*

fer baöjenige, waß er alß Stecht in fid) füllte, woju fein @e*

wijfen fein C'ifer fein $5eruf i^n trieb eö wenigjlen^ ju »erfud)en,

and) immer wieber getrau unb üerfuc^t \)aU wenn aud; mit bem

bejlimmten 3Sorauöfc^en eine^ geringen (grfolgö: fo fe^en wir,

wenn wir ton biefer XW jurüff benfen an jene früheren weiffa»

genben Slßorte beö (Srlofer^, noc^ t)on einer anbern QciU, wie

il)m baß S^ugnifl, weldjeö er bnxd) feine t^at ablegte »on feinet

©eftnnung, mit me^r wert^ war alö irgenb ein Erfolg. Senn
wenn ber Srlofer nun bod) wu^te, balb werbe bk ^dt fommen,

wo biefer Sempel jerjlort werben foUte, fo ba^ fein 6tein auf

bem anbern bliebe, unb balb alfo werbe biefeö J^au^ feinet tßa^

Uxß md)t mi\)v jenen ^eiligen ©efc^dften gewibmet fein aber auc^

«id^t me^r ton leid^tfmnigen weltlich geftnnten eigennüiigen SJjen*
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fd)Ctt frcücl^aft fStmen enfwci^f »erben; wenn fefu ©emiJt^ fo

eben erfüllt n?ar mit &em ^ilH biefer gar nicl)t mc^r fernen 3«*

fünft: ttjte fonnte er (ß tvof, juninl er barauf ausging ein ganj

neueö üieic^ ©otte^ jn jliften, ha^ gar feinet Xempclö in bicfeni

©inne bebnrfte, wie fonnte er eß nodj ber ?Oiu^e ivertf) galten

niiilid^e un£> ivenig begünfligte 25erbejTerungi?t>crfucf)c ju mad)en

mit einer 2ln|?alf, Don beren balbigem Untergang er fo überjengt

ft>ar? 2af4 nn^ babei an jeneö anbere SBort be^ ^errn benfcn,

ta^ er nict)t gefommen {d heiß ©efej anfjulofen fonbern e^ ju

erfüllen, llnb gewifs werben ttjir rerfjt f^nn, tvenn im biefe^

5Bort Uß J^errn nid)t nnr auf ben firtlid)en ^ern fonbern auf

bie ganje Örbnung ber jübifdjen ©otte^bien|le/ n?ie ftc im ©efeje

enthalten ijT unb t>on ber ©tifti^l;ütte auf ben Tempel iibertragen

n?ar, antvcnben. ^k(c tvoKte er nic()t jerjloren; er wu^te, hci^

it)X( ©tunbe balb fc^lagen ivnrbe, aber ton i^m felbf^ foUte bic

Serj^orung beffen n>aö i^m ein ^eimifd^e^ Paterldnbifdjei^ ^?dUQ*

tf)um n>ar nid)t ausgeben. J^iernad) alfo t)at ber (Sriofer md)

f)'m ge^anbelt wo^l ivififcnb, baj5 fo feff gegrünbete un& weit t»er*

breitete menfd)lid}e 2lnj?alten, jumal hk fid) auf gottlidje S)ingc

bejie(>en, niemals unterge()en o^ne ©d)ulb. Söer nun baß SScr*

berben ivalten Id^t o^ne (ß ju ^emmen wie er fann, ber ti)tHt

immer bie ©d)ulb, hie Serftorung gel)t mit t>on t^m mß, unb er

fann nic^t fagen, er ^abt nur untergeben lajTen, Waö fc^on bem

Untergange geweift war. S)enn wenn alle fid) üerbinben bem

SSerberben ju wehren, fo wirb aud) ber Untergang wenig jren^

öufge^alten. SÖoUte alfo ber (grlofcr jenem ?Ißorte treu bleiben,

fo burfte auc^ bk fefiejie Ucbcrjcugung i)on ber balb beoorfte^en»

ben 3fi'0^i*""9 ^f^ 2;empclö il;n nid}t ^inbern fo ju ^anbeln,

wie er t\)at. (Bein ©emüt^ mupte aufgeregt werben, wo er ?Oii|?»

brauch unb (£ntweil)ung fal;; fein innerftet? ©efü^l forberte i^n

für ben 2lugenbliff auf jum 5Bi^er|Tanbe; biefer SBiberflanb war

jugleic^ ber natürlid)|Te 2tu^bruff feinej^ 5ßiUen^, haß leud}tenb|Tc

^eifpiel, auf ha^ ftd) nicmanb entfd)ulbigen fonne/ unb bie be*

jeid}nenb|re ©timme ber ^e^re unb ber 5S3arnung. Unb barum

m. g. §r. , weil ber Srlöfer biefer .^anblungf^weife nie untreu

warb, fonnte aud) hiefcß bdbeß in i^m auf eine fo wunberbare

^d^e in einanber erfd)einen unb fic^ in einanber i?erlieren: ber

Weiffagenbe ^liff in hie Sti^nnft, ber bem gejiemte, welcher f)b*

\)et war unb me^r al^ alle ^prop^cten, unb haß he\d)eih(ne jid)

genügen la^en an ber menfd^lid)en ©egenwart, welc^c^ bem ?Oten*

fc^enfobne gejiemte, beffen ^Ba^lfprud) war: ha^ ber SSater ^eit

unb ©tunbc {id) felbft vorbehalten i^abe, t^m abet unb unß nid)tß
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füllen. 2)amm fragte er eben fo ivenig nac(> na^ ober fern^

lancj ober, furj, dß md) geivijTem ober jtveifelf)aftem (Erfolge,

fonbern ti)at jn jeber ©fnnbe awi bem tnnerfTen unb reinf^eii

©efiiOIe für ba^ vecf;tc «nb gutC/ it?ai^ il)m t>or ^anbeu fam

§u tljun.

Sweitenö a6er, tvenn tvir un^ 6ei bem 525orte be^ (Erlofer^,

?9iein JP)auö ift ein ^et()aHi^, in 35er6inbun(j mit feinen mf)mu*

t^igen 3:f;idnen «nb bem tveiffagenben 5ßorte, Unb fic ttjerbeit

feinen ^td\i auf bem anbern lafifen, an jene frühere Siebe U^
J^errn erinnern/ alß er fprac^, (iß iDirb bic 3fit fommen, wo
man tvebcr auf bicfem ^erge ~ ti?o baß ^eiligt^um ber ©ama«
riter flanb — nod) j« ^erufaiem tvirb hcn SSater anbeten, feine

Slnbeter aber n?erben ^dn 2Jnbeter im ©eific unb in ber 533a^r*

f;eit, unb foid^e n?itt er aiid) jejt fc^on ^aben, unb alfo offenbar

fe^en, bk ^bf\d)t btß (iüb\(xß Ui üom Slnfange an bal)\n gegan*

gen baß ^auß bcß S^mn auf eine t)or i^m nirgenb bekannte unb

and) nur burd) \i)n müglid)e 5Beifc ju öergeijligen, inbem cv

einen S)ien|i ©otte^ jliftete, bd bem e^ nid}t me^r möglich ttjarc

fid) bem ^errn mit bcn Sippen ju na^en, mit bem ^erjen aU^:

fern l>on ii)m j« bleiben, ©ott £)pfer ju bringen unb ©elübbc ju

bejal^lcn, il)m aber ben ©e^orfam bcß ^erjeniJ ju t>ern?eigern/

furj eine reine Slnbetung beS ©eij^e^ im ©eij^e unb in ber ?ffia^r«

l)dt; toenn ba^ nid)t nur tjom Slnfange an feine Slbfic^t war,

fonbern er and) barin feiner @ad)e fo getvifi tvar, bafi mit eben

fo grofjer ©id)erl;eit, al^ er ^ier trauernb üon ber beporfle^enbeu

Serjlorung rebet, er anbertvdrtö auf baß freubigjle bk Unoergdng*

Iid}feit bcß öon i^m ju jliftenben ©otteöreic^eö terfünbigt unb

bie Unmcgl{d)feit, baji irgenb ettvaö biejenigen anß feiner J^anb

veijjen fonne, iveld)e ber 25ater i^m gegeben, fo baf? er auc^ gc«

ioi|? i>on allen ©rdueln ber ?Benvü|Tung in ^erufalem unb 3«*

bäa feine 3Serfü^rung feiner gläubigen fürd)tete: n?ie follen wir

e^ unö erfldren, bafi er über 35egebenf;eiten weinte, weld}e ber

Q;rreid)ung feiner 2lbfic^ten mdc^tigen ?Borfcl)ub leifien unb me^r

alß irgenb cttoaß bcn ^nban feinet 3leid)eÖ forbern mufiten?

jDber war cß n\d}t fo, ba^ fo lange ber IJempel in ^^fufalem

nod) l^anb, unb baß 93olf bcß alten ^unbei^ nod) im ^Sefije bcß

gelobten Sanbe^ war, fo lange and) nid)t nur einem großen

2l;eile bcß ^olUß baß ^öangelium öon ^efu ein Stergerni^ biet*

ben muj^te, weil cß SSeranlaffung genug fanb bic alten 23er^eiß«n*

gen anberi^ ju beuten, fonbern bafi fo lange aud) bic ()eilebegie>

rigen Reiben fid) natürlid) t^eilten, unb nur einige baß (Soangc*
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Uum Dom 5?reuje anna^meu/ anbere aUv fxd) ju bct ^crrlic^EeU

jcncö ^Scmpclö wandten? ^nfu nic^f auf atte 5iBetfe &a^ alte

^crufalcm ücrgc^cn, bamit ber tieuc S5au ftd) bcj!o frdftiger unb

fc^oner ergeben fonntc? Unb wie cö nuar, fo ^af cö aud) gewifi

bcr ^crr torau^gcfe^cn: unb tod) weinte er! Jf)dtte e^ biefem

f!arfen JP)eIben ©otte^ nid)t bejTer gesternt in t^rdnenlofer ^eiter>

feit tavan ju benfen, wie bie^ veraltete J^eiligt^um mit allen fei-^

neu Einrichtungen ju ©runbe ge^en tpi'irbe, um einer anberen

luib weit vortrefflicheren Slnjlalt eine um fo Diel beflfere QtatU

ju bereiten? ^attc er nicl)t mit greuben einer 3er(^orung entge*

gen feigen foUen, bei ber fo Diel UnöoUfommen^eit fo Diel irbi--

fcl)er 5Ba^n ja fo Diel Derberblicl)er greDel mit jerflort würbe,

imb alfo m freier ÜJaum für bie Sßa^r^eit gewonnen warb?

Unb bocl> weinte er? — '^a, toit ftcl)er md} fein a^nungöreic^e^

gottlicl)eö ©emut^ in eine fegenöreid^e gerne ^inauöfa^; tcit Diel

me^r Urfadje er \)atu fid) über hk 2lu^wa^l ©otteö au^ ben ba--

maligen unb fpdteren ©efct)lec^tern ju freuen al^ ftcl^ ju betru*

Un über bai Elenb, baß Derf!offte J^erjen traf, unb über ben

Untergang beflfen, wa^ boc^ nic^t me^r ju retten war: er weinte

boc^! ©0 fe^en wir benn ^inreic^enb, ba^ jene empfinbung^lofe

©tdrfe nidjt bit bti €rlcferö war. ?9iit bem fcjiefTen sjßilleu

bai ju bewirfen, woju er gefenbet war, mit ber reinflen unb um
ermübetj^en J^ingebung aller feiner jtrdfte unb feinet Sebenö felbjl

für biefen S5eruf, mit ber er^aben(!en ©tdrfe im eigenen Reiben

Derbanb ftc^ bei i^m eine fo menfc^lic^e Slegfamfeit be^ ©efü^l^,

ba^ er trauern unb weinen mu^fe barüber, ba^ aud} baß neue

Üieicl^ (Botkß, m\d)cß ju begrünben er gekommen war, unter ben

sQ^enfc^en n\d)t fbnnte jum fn{d)in unb frdftigen Seben gebei^en,

o^ne ba^ feiner ^flanjung aud) gewaltfame Erfc^ütterungen unb

jerjibrenbe ©erid)te bcß *^bd)(len jur (Bdtc gingen, freuen fonnte

er fic^ nic^t über bie überfd)wdnfliefen Seiben, burc^ weld)e fei^

nem 25olfe unb beffen gü^rern ber blinbe J^afi unb bie (lumpfe

®leid)9Ültigfeit gegen i^n Dergolten warb; fonbern gefreut würbe

er fic^ nur ^aben, wenn fie nod) jur rechten ^üt be^erjigt ^U
Un, toaß ju i^rem ^rieben biente, unb fic^ bem neuen ^unbe fo

jugewenbet, ba^ bnvd) bk SSerbefferüng i^re^ inneren atte S5eran«

lafiung Dermieben worben wdre jur 3er|!6rung ber ^eiligflen söer--

HItniffe unb i^rer er^abenj^en S)enfmdler. Gleichgültig fonnte

tß i^m nicfet fein, bafi taufenbe ju feiner red)tcn fielen unb je^n*

taufenbe ju feiner lin!en, fonbern auc^ i^n fcl^auberte Dor btn

?8erwü(!ungen btß ©c^werteö unb ben ©rdueln feinbfeliger 5öut^

xok ^f>x aUemi ifl>a^ nic^t anberö fann alö non Unt^atcn beglet»
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Ut fein, ©fcic^gülttg fottnte eö i^m nid^t fein, bofi ein ganje^

S5oI! ftc^ bei tiefer großen ©c^eibung jweier Seiten getvaltfam

(o^rei^en foUte Don aßen SSorfTellungen unb ©itfen, bie feit ^ai)V'^

^unberten tiefe SCBurjel in i^m gefd^lagen Ratten, fonbern er füllte

ben ©c^merj jerriflfener unb öu^ i^rem ruhigen ©leict)gett)ic^tc

()ebi'ad)ter ©eelen, tt3elcl)e bann am meijlen in ©efa^r waren i)on

jeber leeren Hoffnung t)on jebem blinben ©erüc^f, JP>ier i|! er,

ha i^ er, irre geleitet ju werben. 9iber inbem er fo burc^ fein

50?itgcfu^l ha^ unfrige heiligte, ba^ ai\ä) wir unö nidjt fd^euen

biirfen jeber natürlichen $8orliebe in ben grofien 95er^dltnifien ber

5}venfc^en fd)onenb ju begegnen unb bk ©d)merjen mitzufühlen,

weld)e uni?ermeiblicJ^ finb, wenn baß alte jerjlort werben mu^
um bem neuen Ülaum ju machen: fo na^m er boc^ nic^t^ juruff

t)on feinen Sluftrdgen an feine junger unb wanfte feinen 5lugen*

hlift, ob er bai neue Süangelium Derfünbigen foUte ober md)t,

ob er felbjl bafür in bm lob ge^en unb auc^ feine junger glei^

c^er ©efa^r au^fejen foUe ober nic^t. Unb in eben biefer SiJer^

einigung beö reinjTen menfc^lic^en ?9iitgefübl^ unb ber t^eilne^*

menben 5Ö3e^mut^ bei aller Serj^orung mit bem lebenbigjTen fei*

ner gurc^t unb feiner irbifc^en J^offnung unterliegenben €ifer für

baß, toaß ber 5[ßille feinet SSater^ an i^n unb an baß menfc^*

lid^e ©efcl)lccl}t war, in biefer ^Bereinigung jeigt ftc^ baß göttliche

bcß (J-rloferö. ©iefcr 23ereinigung immer nd^er ju fommen unb

Weber redjt^ noc^ linf^ abgelenft ju werben t>on biefem allein

rict)tigen ^fabe, bicß bewirft ber J^err burcl> bm ^ei(!anb feinet

©eijTeö allen benen, bic fein 5öerf auf €rben treiben wollen, fo

oft er fie gleid) Diel ob im großen ober im fleinen in a^nlid^e

SSerpltniffe unb ^ejie^ungen hineinführt. Unb baran wirb man
ju allen Seiten unb am meijlen bei großen Sntfcl)eibungen unb

Umwdljungett feine jünger erfennen, ba^ bie ^raft ber $iebe,

welche ber feinigen gleicht, niemals in i^nen erjürbt, unb ba^

anä) unter ben bdrtejTen dampfen fte für fic^ unb foweit e^ in

il;rer J^anb liegt baß bofe niemals anberö überwinben wollen at^

burct) baß gute, ndmlic^ bmdf bie straft btß feiigen ©laubenö

unb ber göttliche 2i(b(, weld^e bie bejten Segnungen ftnb für bie

Sßelt. SImen.
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XXXIII.

SSJa^ unfere ^e^miitf) ei-reot bei ber ffntunffe^

lung t>er ^eilfamen SRatI)fcö(ütTe ©otteö.

^e);(; £uf. 2, 28—35.

?9?.a.a. ^r. Qluc^ jene ©cfc^ic^te fd)on anß ber Ätnff)ei( un»

fer^ (Erlofer^, bie ivir nculid) jum ©egenflcmbe unfcrcr ^ctradv

fun(j mad)ten, f)attt juglcic^ bei bcm erfrculidjen ettvaj^ we^mu»

f^igeö, tvie iidmlid) f^on bie erjte grage nad) bcm neugeborenen

Könige ber 3»ben, inbem bie 'iilad)vid)t üon feiner Srfdjeinung

(inf (£rben einige erfreute unb 6eg(u!fte unb anberen ju uneriDör*

feter 3Sern?unberun(j gereichte, auc^ einem jur ©ünbe aui^fd;fug.

3n biefer €rjd|)lung aber, t>on ber id) nur einen S^eil um fic

ganj in euer ©ebdd}tniß juriUfjurufen t^orgelefen lyabc, in bie*

fer bnd)t nun baö njc^mut^ige, n?aö überall burd) bie ganje ©e*

fc^ic^te beö e|)ri|?ent^umi^ ben gortgang ber Srlofung begleitet,

mitten in ber greube unb in ber 3lnbad)t be^ J^erjenj^ auf hie.

unuevfennbarfle 5Beife ^erüor. ?ffiie freuet fic^ ber begnabigte

©reiö hen göttlichen ^eilanb i>a^ tid)t, \mld)cß in bic 51öelt ge*

fommen tt>ar, ju erbliffen! n^ie freuet ftd) bic )ungfrdulid}e ?0;ut*

ter bm erflgeborenen ©ol)n banfgerül)rt barjufrellen in bcm Sem»

pd beö J^errn! 2lber mitten au^ ber greubc m\b ber 3lnbad)t

!lingt (^ un^ ^eröor, ba^ er gefcjt fei jum galle toiclcr unb jum

233iberfpruc^e, unb bafi ein 6d}tvert burd) bie ©eck bcrcn gel;eu

fotle, bie i^n am innigjlen t^erebrte, unb ber er am ndd)|ien tvar.

^ieß we^müt^ige m. g. gr., tveld)eö üom Slnfange bcß

göttlichen ^eilö auf (Srben an bie ganje ^nttuif feiung

beffelben begleitet, biefc^ la^t nnö j^t jum ©egenfranbe unfe*

ver $Befracl)tung mad}cn. 2a^t xmß juerjt fel;en, worin c^ be»
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f!cf)f; stücftcn^, roer cß om nutflcn «nb om ticffTcn jn

cmpf in bcn pflegt; unb cnblid) h'itUtt^i t»ie töir uiiö bar»

über ju troffen (;abcn.

I. 2Ba<^ bci^ crf!c 6efrjfff, fo l|! unfcrc ^ragc bcanfttjorfct

in bcnjcniöcn Söortcn unfcre^ Ziytcß/ an ble id) md) jqt ancber

erinnert ^aU, S)iefer t|l gefejt jum gatlc unb jum 2iuferjTe^en

Dieler in ^(vad, fagtSimeon; nnb jur ?9iaria befonberö fa^t er,

Uiib flud) burii; beinc ©eele njirb mx ©d}it)ert ge^en. ©o mar
c^ bamalß m. g. gr. ©er ^rlofer erfd)ien baö Sic^t gefanbt

t>om J^immel alle ?Ö6lfer ju erleud^ten unb jum greife be^ J^au»

fe^ 3Ü'ii<^l/ iv>e(d)ej^ feinen größeren diuf)m f)cibm !onnte, dß ba^

md) bem glei|'d)e öon ben a3dtern (J^rij^uö ber ^err ^erfommct

ober !aum mar er ojfentlid) aufgetreten unb l;atte i?erfunbigf,

ba^ er gefanbt fd uon bem Später ben ^iüm beffelben ju erfül»

len, faum f)atU er angefangen bk ^m\d)en t)on bem leiblici^e«

ouf baß geiflige, t>on bem vergänglichen auf haß emige ^injumet»

fen, al^ auc^ fd}on tjiele von benen, bk il)m eine 3eit lang mit

tiefer SBemunberung unb freubigen Srmartungen gefolgt maren,

mieber hinter ftc^ gingen unb i^n üerlie|?en, meil bk 9?ebe i^nen

ju ^art mar. Unb mo nac^^er burd) baß Ülmt feiner jünger
baß (goangelium meiter ijerfünbigt marb, immer mel)r jetgtc c^

fic^ jmar al^ baß ^\d)t, melc^e^ alle 356lfer erleud^ten folltet

ober menn baß 5ßort erfd)allte, S)ie Seiten ber Unmi(fenl;eit i)at

©Ott überfe^eu/ nun aber Qchkttt er allen 5!)?enfc^en S5u^e ju

f^un, inbem er i^nen borbalt ben ©lauben, ja menn bkfiß 2Bort

erfdjallte, bann gereid}te eö aud) jum galle allen benjenigen, bk
widjt fd^ig maren bi^ in baß innerffc i^re^ J^erjenö hinein 6u^e

JU t^un. S)ie Seiten ber UnmiiTenl;eit/ bic überfielt ©ott unb

rechnet fie ben ?Oienfd)en nid}t ju; menn aber baß 2id)t in bii

ginflerni^ fdjdnt, unb bk ginflernifife nel)men e^ nic^t auf, menn
bm ?Oienfd)en ijorgebalfen mirb i^ie bösere Sefiimmung, unb

t^nen gepriefen unb il)rem ^erjen na^e Q(bi'ad)t bic emigc ^icbc

biß $ßaterö, bic er nnß erjeigt i)at in feinem ©obne, unb auc^

bann bleiben i^nen bic tKrgdnglid)en S)ingc biefer ^dt lieber

dlß baß ^immlifc^e 5Öatcrlanb/ unb and) bann mögen fte lieber

mie bi^ber bm eiteln ©ojen bienen aiß im ©eijle unb in ber

2Ba()r^eit ben anbeten, ber ein ©cifT ifl: bann ijl bic §in|^erni|}

geridjtet, unb cUn bic (Erfd)eininig bcß 2id)Uß gereid^t bann be*

neu jum galle, bie Dorber in bem verborgenen Bd)att€n ber Un*

mijfen^eit nod^ ungericl)tet fortmanbelten. (ibcn fo nun i\t cß

ttud) jejt noc^. ©e^en mir nac^ außen m. g. §r., fo fonnen mir

IV. de
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mß t\\d)t öcr^e^cn, tvir leben in einer fcl)6nen '^dt, in ttjeldjer

hk ©e^nfuc^t haß Suangelinm axid) ju ^enen ©efd^fed^fern bet

5D?enrd}en ju bringen, bie mdf in bem ©d)amn beö Sobe^ fijen,

freubiger ertDad)t i(T, inbem e^ Diele freue unb öon beiligem (gifer

ergriffene @eelen giebf, bie 35ater unb ?9?utter unb «Oaterlanb

ijerlaffen für ben gewinn -. unb ruf^mlofen S)ienf! beö ^üange?

liumö unter benen, hu fern tvo^nen; aber aud) jejt nod) ifl e^

in biefer S5ejie()ung eben fo. ©efegnete grud)te bleiben nid)t aiiß,

baö Sid)t ergreift \)m unb ba mel)rcre ober tt>enigere unb fubrt

fie bem ju, t>or iveld^em fic^ beugen foUen bk jlnie aller berer,

bie auf €rben n?o^nen: aber haß 35erberben/ welc^e^ in bem

menfd)lic^en /perjen wohnet, ber li'oi unb bie 35erjagtbeit belTel--

ben, bie e^ entfernt Ratten üon feinem ©d^opfer unb .^errn, of*

fenbaren ftd} aud) jejt in benen, ttjeld^e ben gottlidjelt IKuf üon

ftc^ flofienb unö für bie Seit erfcljeinen a\ß ^inber hVß 3ovnß.

©e^en wir auf haß innere ber d}rijilic^en ©emeinfc^aft, fo la^t

mß jurüff geben m. g. ^r. in jene b<^n-lid}e 3eit, ber unfere

cöangelifd)e 5vird)C i|)re (E'ntftebung üerbanft. 5Bie ^ell fd)ien ha

haß 2i(i)t in eine tiefe biffe ginf^erni^ t)mm, wMjt fajl bie

ganje d)ri|llid)e 5tird)e ergriffen l>atte, unb tuie mk freuten fic^

be^ ^errlic^en ©d^eine^, erfannten hk Äraft bej^ ©laubenö unb

liefen fiel) l)inüber jiel^en ton ben tohUn 5[Berfen ju ber greu--

big!eit ber ^inber ©otteö, bie ha frei gemad)t finb brnd) ben

©o^n. 5lber tvie t)ielen gereid)te and) jene f)mUd)t ^dt jum

gatle/ benen nun auc^, benn haß 2id)t war ha, bie Unnjiffenbeit

nid)t langer i'iberfeben werben fonnte, wenn fie fid) nun entfd)ei'-

ben foUten, rt>aß fie lieber mochten: ben fd^noben ©ewinn bebal--

ten, ben fte nod) langer baüon ^aben fonnt.en, wenn hk ©eelcn

ber ?Oienfd)en in ber ginfTerni^ hcß ülberglaubenö unb ber Un^

Wiffenbeit gelafen würben, ober alleö anbere fahren la^cnh unb

allem entfagenb felbj^ bie Raffel ergreifen, mld)c bie hith gin-

fJernij? erleud)tete. 2ld} wie öielen, hk ju einer fold)en S'ntfcbei?

bung famen, gereid}te jene ^crrlid)e Sdt jum ^alle! Unb fo m.

g. %r., ti^k (ß immer war, wirb (ß and) bleiben. S)ie ilird^e

hcß ^errn ij! gegrunbet, aber fein 5Ser! iff nod) lange nid^t üoll*

enbet, haß füllen wir unb befennen gern bemütbig, \y>k aUcß

and) unter unö noc^ ©tüftwerl' ijl unb unöoUfommen, mc fid)

immer nod} erneuert jener urfprüngliclje ^ampf jwifcl^en 2id)t unb

§in|!crni^, ben ju entfc^eiben ber J^eilanb ber 523elt gekommen

i|^. (£r \)at ibn aud^ entfdjieben, ber ©laube ^af bie ^dt über*

Wunben, haß ^id)t f)at bie ginflerni^ t)ertrieben: aber nur in wk
fern bie feinigen immer noc^ mit ben ?35affen h(ß ©eifle^ fam*
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pfcn um fein f)mlid)t^ unb ^immUfc^e^ Sletc^ un& tt>tffen ««&

füllen, Ca^ fie c^ nidjt ju t^im ^abcn mit glcifc^ un& ^(ut fon*

berii mit hm gctx^altigcn sQ^dc^tcn 5cr §in|?erni^, welche Idbcc

itoc^ immer nid^t ganj gebdmpft finb. 2öo nun irgenb ein

neue^ Sid)t aufgldnjf unb ben SiJJenfcfjen uorge^aKen wirb: o bo,

merfen wir bie gefegnefeu grüc^te balb. 2lber jeber neue gort*

fc^ritt in bem SBerfe ber (Erlofung, eben weil er t»iele juerf! ^er*

au^rei^t au^ einem 3u|^anbe gleichgültiger Unwiffcn^eit unb i^neit

oft plojlic^ eine neue Sntfc^eibung abbringt jwifc^en bem reinen

©eborfam gegen hm gottlicben Spillen unb swifc^en bem man«

c^erlei meif^en^ fct)einbar guten unb erfreulichen, Yoaß irgenb »ic

mit bem ibnen bi^ber gewobnten unüoUbmmenen unb tjerfebrten

jufammenbdngt, fo gereicl)t aud) jeber folcl)er merfwurbige (inU

wiffelung^punft in ben Sßegen ber 3Sorfebung tjielen jum gatte.

Unb eben be^wegen, weil e^ fo ift unb immer fo fein wirb/

feblt auc^ ^a^ niemals, tt>aß 6imeon ber ^axia juruft, Unb m
©c^wert wirb burc^ beine ©eele geben. O m. tb- gr. tok fonn*

ten wol biejenigen, bk jtd) felbj! ber ©egnungen ber Srlofung

freuen, bk @ott banfen für bk ©nabe, welche er ibnen erwiefen

bat in (Ebri|lo 3efu, tok fonnten bie wol ungerübrt hkiUn in

ibrenJ^erjen unb nic^t jerrifen unb uerwunbet fein eben barüber»

ba$ tß fo i|!, wie wir unö eben erinnert b^ben. ©enn wenn

wir nun neben un^ unb um un^ f)a in ber 9^dbe unb in ber

gerne biejenigen feben, benen jene berrlic^e Srfcbeinung be^ goft*

liefen J^eile^ jum galle gereicht, wir bit wir füblen, ba^ and)

wir ibre trüber finb in ber ©cl)Wacf)beit, ba^ niemals in ber

menfc^lidjen ©eelc ber 5?eim be^ fSerberben^ ganj erf^ifft, wir,

bie wir gern benennen, ba^ (ß nid^t unfere frübere ?XBürbig!eit

war, weld}e gemacht ^at, ba^ un^ ba^ 2id)t erleuchtet, unb ba^

wir feinem ©d)eine gefolgt jtnb: wie follte m. g. gr. nic^t un*

fere ©eele jerriffen fein über ber SSerwirrung in bem J^erjen un*

ferer trüber! 3lber nicl^t bie^ allein; fonbern wenn bie (grfc^ei*

nung btß J^errn unb ber weitere Fortgang feiner ?ebre benen,

welche bie Sinf^erni^ mebr lieben al^ ba^ gic^t, jum galle ge>

reid)t, bann ergrimmen fte gegen bie ^inber btß Sic^te^, unb

weil fie flüger ftnb in ibren ?Ißegen, unb ibnen auc^ bit Gräfte

ber ginjlerni^ ju ©ebote |!eben, mit benen biz ^inber be^ Sic^teö

nidftß JU tbeilen baben: fo fügen fte biefen leicht fo Diel ©c^mer§

unb 2db 5u, dß fte nur gelüjlet, unb eö gel^t ben Jüngern nic^t

beffer al^ bem sjjjeijter. S)enn al^ ©imeon biefe 5S3orte jur SS)?a*

ria fagte, war gewifi in ber ©eele be^ begeif^erten unb ton ©ott

erleuchtete ©e^er^ «nc Sl^nung bat>on/ b«fl auc^ ber ^er»: nic^^

(Ee2
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Äiitcri? dß buvd} S:ru6fal und burcf) ©c^orfam hiß jum loU
am ^rcuj in feine ^errlid)6cit ein(^c(;en foUte; unb in biefcr

2lf)nung fprad) er jene SBortc, m\d)( \o fcfjmcrjlid) in SifuUnng

gingen. Senn tt^enn gleid) ber (Eiiofer felbjl oft gefagt \)att(t

töfj er nur eine fleine Seit anf ^rben bleiben njurbe unb bann

tvieber 5urufff'e()ren ju bem, bei* H)n gefanbt ^atte; imb fid) be^

genji^ and) feine ?Oiutter treftete, alß fie fd}mcrjen^reid) unter

feinem Äreuje fianb: bod) burd^bo^rte geUMf? ein ©d)tt)ert i^rc

©cele. Unb fo ge^t cß and) unö unb wixb tß immer gef)en.

S^ot^wenbig ja muffen mv m\ß freuen über jebe ^raft be<> ©lau«

ben^ unb biß ©e^orfam^, in tveldjer treue junger unb Wiener

ttß ^errn fotvol jeber für fid) a\ß and) burd) bie gleiche 2kht

unb hm gleid)en Stveff auf mannigfaltige ?lßeife unter einanber

terbunben, üik jene @d)merjen unb jchcß Srübfal biefer Söelt

ind)t ac^tenb, haß Slnit reblid) ju erfüllen trad)ten, tt)eld)e^ i^neu

aufgetragen ift t>on bem ^errn. Slber fo oft e^ bann ftjteber

fc^eint, alß ivürbe bai^ M)t unterbrüfft ^war nid)t aber bod)

jurüffgebrdngt njenigften^ bon ber S'"l^^i'"i|?; fi^ "^f^ ^i^ ©iener

be^ J^errn geifiig jnjar nid)t aber kibüd) bluten unter bem

©d)tverte ibrer ?Serfolger: bencn, tk baß nid)t trifft, burd)bo^rt

bann ein (Sd^ivert bie brüberlid)e ©eele, unb beibe^ fotvol baß

SSerlangen benen gleich ju fein, bie ba genjürbigt werben um biß

jQivvn mikn ju leiben, al^ aud) ber ©d)merj barüber, bafj jene

(Un büß Seiben i^rer l)errlid)en ?ffiirffamfeit entjie^t, beibe^

burd)bol)rt bie liebenbe ©eele. S)aö m. g. gr., baß i|t baß m^*
müt^ige in ber @efd)ic^te ber ^rlofung, tt?eld)ei^ ben ganjen gort*

gang berfelben immer begleiten mirb bi^ bal)in, tt)o fein ©d)merj

me^r fein witb unb feine S;l)rdne, unb wo fein ©eufjer ge»

()ort tvirb.

IL alber nic^t gle{d)md^ig — unb tt)o5l unßf ba^ (ß fo

ijT, — nicbt gleich finb bk{i ©d)nKrjen t?ertl)eilt aud) nic^t unter

bcnen, bie bem Jperrn n>al)rl)aft anfangen in reiner Siebe unb in

ungefärbtem ©lauben; unb fo lajjt un^ jweitenö fe^en, wer benn

am meifien unb am tieff^en bic\'i SBe^mut^ empfinbet. SRic^t

flein m. g. gr. war bie ©efellfd)aft, in weld)e un^ bie ^rjdblimg

unferö 'Zc}:Uß bineinfül)rt. (iin ?9tann mc ©imeon, auögejeic^»

net an grommigfeit, begünjligt burd) ©timmen unb 3ficl)en tjon

oben, angefe^en im SSolfe, war gewiß nid)t allein, wo er erfc^ien

um in bem S;empel bcß ^errn ju beten, fonbern Diele werben

fid) um ii)n f)ex uerfammelt ^aben; unb auc^ SJtaria unb ^o{epf)

werben begleitet gewefen fein wenn auc^ nur öon einer fleine»
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3rt^l t^dlmf)mmUv grcunbc, iwbm f!ö chi ^dHge^ «fficr! ju

tollbniiöcn Ratten bcn cifgcboreiicn &arju|TeUcn in £)em Scmpcl

unb &jc ©clubbc bcr 50iutter ju lofcn. 2l6cr t)on feinem njirö

unö erjd^lf, ba^ feine @eele fo betvegt gemcfen fei, al^ öon ©i»

nieon unb t>on ber 50iufter bej> ^errn, bie biefe ^ovtt in i^rem

J^erjeu bewegte. Unfer Zcpt ermahnt noc^ einer ^rop^etin, bic

md) ha <^(n>(\(\\ id unb tjernommeu r)abe, wie ©imeon baß ^inb,

vodd)(ß in bem 2;empel bai'9ebrad)t warb, erwarte für bm .^ei*

lanb ber Söelt; unb eö wirb Qc^a^t, fte ^be baöon gerebet ju

öUen, bk in 3erufa(em «uf bk SSer^eifjung Q^otkß warteten.

SUber ba^ fie an biefent we^mut^tgen ©efu^Ie t^eilgenommeit

unb öon bemfelbcn burd^brungen gewefen fei, baß wirb md)t er»

jd^rt. SKofan, wer finb benn bicjenigcn, bk biefen ^eiligen

©c^merj am tieff^en unb am meifien empfinben? (iß finb auf

ber einen Bdtc fold^e t^cit ^infd^auenbc ©e^cr, tok ©imeon e6

war, benen, weil fte bk 'Slotf) ber (£rbe bem ^errn oft unb \>kl

im Q)(b(tt tortragen, weil fk an SSciÖ^eit über anbere ^eröorra»

gen, fo aucf^ an innerem Berufe ju einer geijligen ?IBir!famfeit

anbere \X)üt übertreffen, eben bej^wegen aud) eine weitere Sufunfü

fic^ erfd}(ie^t aiß anbeten 50ienfd)en. S)enn folc^en gejiemt e^,

ba^ fte aud) t>on bem (IdrffTen unb ^eiligfTen ^inbruffe nid>t auf

eine folc^e SSJeife entjufft unb ^ingeriffen werben, ba^ fie nic^c

!tar unb befonnen alle bebeutenben Sser^dltniffe ber ^enfc^en,

unter benen fie leben, burd^fd^auen unb alfo bk ganje ©ejlalt ber

Seit ernennen foUten. S)enen hiidjt bann mitten in ber §reu^c

bcß J^erjenö, ba^ fte ein ^eramta^enbeö J^eil &ottcß gefc^auC

J)aben, bie ?ß3el)mut^ auß t^ber alle beüorfJe^enbe Kampfe unb

Seiben, gleicl> feiel ob fte felbfl fte nod) erleben iverben, wie eben

^ier ©imeon erfldrt, ba^ tt t^ nid)t erwarte, ber COJaria aber

baß ©egent^eil weiffagt.

?IBie wir nun o^ne ©djmerj mit ung^trtabter freubiger (Sf)r*

furd}t JU bem frotumen ©reife in unferem Zcytc hinauffd)auen:

fo wollen wir überhaupt für sBUcnfd)en biefer 2lrt nid^t traurig

fein, wenn fte and) über bk ©egenwart wie über bk S^inn^t

gleicl)fam für unfer S;^eil mit ©d^merjen füllen, bie unJ^ nid)t fo

fe^r berühren. S)enn fie f)aUn burd) ©otteö ©nabe, toaß biefc

We()müt^igen (£mpfünbungcn aufwiegt: i^nen ijl babci andj frü*

^er unb in einem ^o^eren ©rabe al^ anberen baß ^errlid^e ^e*

wu^tfeirt gegeben, ba^ fte gefc^auet f)aUn ben J^eilanb ©otte^;

i^nen i\l and) bie Slu^jeic^nung geworben, ba^ wo anbere nod)

md)tß fe^en unb ^oren i^nen fcl)on Singen unb i^^ren immer ge»

5fnef fiub, unb ba^ fte burc^ aUe 25erwirrungen ber Söelt ^iii*
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tütä} l^immlifc^e mt) erfreuliche ©timmen toerne^men mh, tok

(gimeon tn bem neugeborenen ^in&e/ fo fte in mmid^er (grfc^ei»

nms, hk an hm meijlen unerfannt »oröberge^f, baöjenige fc^auen,

wa^ an&ern noc^ lange »erborgen bleibt, haß ftc^ immer weiter

cntwiffeln&e gottlid^e J^eil.

af^dc^ft biefen aber ftnb e^ auc^ jene flitten tiefen @emü*

tber/ tt)ie ^avia eineö war, nic^t bejlimmt ju einer unmittelbar

großen tief in ben ©ang ber SÖJelt eingreifenben ?XBirffamfeit,

aber hk boc^ eben tok ?D?aria ben ©obn ©otte^ im J^erjen tra--

gen unb ndbren unb, tt)o fte eö bann vermögen, im einzelnen

wenigj^en^ auc^ mit ©c^merj i^n anß £id)t gebaren um ibn am
beren barjujietlen unb ju empfehlen, biefe (litten ruhigen 3ufcl)auer

ber ?(ßege ©otteö, hk tok ^axia neben aüm ©c^ifffaten ibreö

©obne^, neben atten feinen i^dmpfen gegen hk Seiter unb gub*

ter be^ 95olB rubig unb ftitt hk Siebe ju ibm unb bie 5öerebrung

gegen ibn im J^erjen bewabren unb fid^ für ibr befc^eiben %f)ni

fdttigen an ben ^Sorten ber 5ß5eiöbeit, ^k auß feinem ^mht
geben, unb an bem 35ett?u^tfein ibrer innigen SSereinigung mit

ibm. ©olc^e (litte ©eelen, fflb(l wenn (le am mitt^m entfernt

ftnb Don bem ©erdufc^ unb bem ©etummel ber ^dt unb in

einet "einen unb befcbrdnften S5eruf jurüffgejogen, bennod) wenn

fte reoyi erglüben üon 2kbc ju bem ^rlofer unb ju feinem grofien

sxBerfe, wenn fte bebenfen, ha^ berfelbige (grlofer, ber in hm
flitten SlugenbliKen ber 3lnbacbt ibre J^erjen jum ©enufi eine^

wunberbaren grieben^ bcfttU, aucb gekommen i(?, ha^ er bie

ganje ?XBelt frei macbe unb erlofe aber nur unter fc^weren 5^dm*

pfen gegen baö bofe unb gegen be(fen ©ewalt: bann trifft and)

fte wol am mei(len jener ©cbmerj, wenn fte mitten in ibrem

fitten grieben auffcbreffenb bewegt werben t)on atten SSerwirrun--

gen, hk ber ^ampf jwifcben Siebt unb gin(!erni^ in ber SBelt

erregt, wenn fte oft unerwartet aucb in biefem ©inne unter bem

^reuje be^ Srlofer^ (lebeit, ganj nabe an benjenigen binauffebenb,

hk »on ber geinbfcbaft ton bem J^affe unb ber SSerblenbung

ber 5Belt gegen hk Siener hcß J^errn leiben, unb ben ©cbmerj

berfelben mitfüblf"b, obne ha^ fte felb(t gewörbigt waren um beö

J^errn Witten ju leiben.

5lu^ jenen unb auö biefen m. g. gr. mu^ haß fHüd) @ot*

Uß auf Srben be(leben unb ftcb hiihm. S5iele freilieb (leben in

ber ^ättt jwifc^en beiben, unb inbem fte auf ber einen @nk
tticbt fo t)iel ^u^c unb ^üüt ^ahm um tjon bem, toaß fte felb(l

nicbt trifft, gleich ben einen bewegt ju werben, unb auf ber an*

b^rn ©eite burc^ i^re eigene Jt^tigfeit nic^t fo tief »erfloc^tett
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finb in bctt Qvo^m ©an^ &c^ menfc^(ic()cti J^ci(^ al^ &ie an&crcn:

fo finb aud) t^re Smpfin&unacn mannigfaltiger, unb bcr ganje

©ang i^re^ Sebcnö bewegter unb boc^ nid)t fo belegt. O wenn.

e6 t»te(e gdbe, bk fieberen ©ange^ ju bem gemeinfamen 3idc

fortfd^reitenb Don jenem ©c^merje über aUi gewaltfamen JP)em«

mungen unb 2Biberfprud)e mit Ülec^t nic^t erregt ju werben

brandeten; o wenn e^ i?iele flitte '^dtcn ber Dlu^e gdbe, auö be>

neu felbjl begeifierte ©e()er nid)t me^r in eine trübe unb uer«

worrene Sufunft ^inauj^fc^auten , unb in welchen hU füllen ©e*

mutl)er tjon nic^t^ anberem ali^ Don bem ruhigen ^rieben be^

.f)errn erfüllt würben: baö Ware ber freubig(?e ber wo^lt^uenbfle

©ang, ben hk ®ad}c be^ Süangelium^ unb alleö menfc^lic^en

^eil^, weld}e^ in bemfelben feinen ©runb unb Urfprung i)at, ge*

^en !bnnte. ©o ijl eö aber nid;t, unb ber, welcher felbj^ gefagt

i)<it, er fei nidjt gefommen ben ^rieben ju bringen fonbern ba^

©d^wert, iä^t un^ nod) immer mannic^faltig bk ?23a^r^eit bk^^

fei^ SKorte^ empfinben.

III. 5Ö3olan, fo la^t un^ benn britten^ noc^ {^U^^f itie

wir unö über bk^eß we^müt^ige ©efü^l ju trbflen ^abeft. €^
i|! ein wunberbare^ SBort m. g. §r., womit ©imeon feine 3Jebe

fd}lie§t unb gleid)fam bk ^ma barüber troflen will, tt>a^ er

i^r gefagt, Unb burd) beine ©eelc wirb ein ©d)Wert ge^en, wenn
er ndmlic^ l)injufügt, 2luf ba^ Dieler ^erjen ©ebanfen offenbar

werben: unb bocl) i^ bk^ 5Bort, wie wunberbar unb bunfel e^

anfdnglicl) erfd)einen möge, in ber %^at ber ernj^e SrojT, an bm
wir unö galten muffen hei biefem we^müt^igen ©djmerje. O
wal)r ij! eö freilid}, ba^ wenn ba^ Sid^t, weldje^ Don oben ge*

fommcn ifl, einigen jiuu Sluferjle^en anberen aber jum galle ge«

rcid)t, alöbann ber ^erjen ©eban^en offenbar werben. S5ie Seit

ber UnwijTen^eit unb ber S)un!ell)eit, fie Der^üllt beö ^enfc^en

innerf!ei^, ba^ man nid)t fie^t, t\}a^ ftd) in bemfelben bewegt;

wenn aber bie gro^eti fünfte ber Sntfd;eibung fommen, wenn

irgenb wie ein bebeutenber Slugenblif! eintrifft, wo gewallt wer*

ben mu^ auf lange '^dt wenigjlen^ jwifc^en Sic^t unb Sinjlerni^,

jwifd)en ©ei|t unb §leifd^, jwifc^en bem ^immlifc^en 3Saterlanbe

unb bem Dergdnglidjen 533cfen ber Sßelt, jwifd^en ber grei^eit

ber ^inber ©otte:^ unb bem eiteln Sienfte ber ©ünbe: bann wer*

ben ber ^erjen ©ebanfen offenbar. 3lber foll un^ baß ein Sroft

fein, ba^ wir auf^ neue ©elegen^eit bekommen in bie tiefen gal*

fen beö menfd^lic^en J^erjen^, au^ weld)em arge ©ebanfen aller

3irt entfiele»/ einen tvcnig erfreulichen ^UU ju t^un; wenn wir
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ouf^ neue unb fTarfcr alö fonj! gewahr werben, welc^ cfn trojN

flc^ unb uersacjfeö ©ing c^ i|T/ fott baö ein Svoj! fein? ©o
fagt bennod) jener ^errlidje ©reii^, bem felbjl ein f){mmHfd)er

SrofT gemorben war, unb ber erfüllt i?om ©eif^e ©otte^ rebete;

unb n?a^r niuj? eö alfo aud) fein. 535af)r ijl e^ and) m. g. gr,

S)enu wie im allgemeinen (Sott bk '^üt(u ber Unwiffen^eit t>or#

t)er jwar überfielt, ijerfd)Winben aber bie Unwilfen^cit felbjl nid)C

cl)er fann, alö wenn (Bott t^a^ ^dd) ber «IBa^r^eit be^ ©lau»

6en^ unb ber 2kbc bauen will: fo ifl (ß andj mit bem einjelnen

5Dtenfcl)en. 3n ^ejie^ung auf Hi\(i\ mmlid) ijt baß am meijlen

bie Seit ber Unwiflfen^eit, wenn einer nid)t wei^ waß in bem

J^erjen bcß anberen ijl, eine Bcit, bk wir leiber faum ju überfe*

i)m uermogen; benn ba i|! an fein grofeö gemeinfamci^ ?Ißerf,

on fein fejleö 3nfammenl)alten jur eintradjtigen Erfüllung Uß
g6ttlid)en 5Billeni^, an im innigci^ 5?anb ber Siebe, an feinen

juöerldfftgen ©lauben bcß einen an bm anbern ju benfen. 9^uc

erjl wenn bie ^erjen ber ?9ienfd)en offenbar werben, bann allein

werben bk groj^en unb ^eiligen ©ufer jugdnglid), bk aüß einer

treuen unb innigen ©emeinfd)aft entfprie^en unb barin gebei^en.

ÖBiffen wir, toai in bem ^erjen beö 5!)ienfd)en ijl, bann fonneij

Wir (Um fo fid)er unb ruf)ig unfer 5Serf in ber 5ä3elt erfüllen,

wie (bm bet^^alb ber J^err allein baß dldd) (3ott(ß ouf (£rbe»

grünben fonntc, weil er wu^te, toaß in bem ?Oienfd)en war.

Unb fo wie er nic^t nur am (£nbe feiner Saufba^n gegen feinen

fBater fic^ rühmen fonnte, .^ier finb bk, bk bn mir gegeben

^ajT, fonbern aud) nod) wd^renb berfelben bejldnbig fagen fonnte,

3c^ bin ein guter J^irte unb erfenne bk meinen, unb fte werben

meine ©timmc ^oren: fo auc^ ^ier. ?IBifren wir erj!, wo in ber

©eelc b(ß $Ovenfd)en baß tid)t xt>aU(t unb wo bie ginjlerni^/

wiffen wir, welchen wir unß juwenben fonnen unb i^nen bie

85ruberarmc offnen unb fte einlaben ju bem gemeinfamen SBerfe/

Behalten t>on i^nen, wo wir jlrauc^eln, unb eben fo auc^ unfer*

feit^ fte aufrid)tenb unb ^ärfenb burd) unfere ©eftnnung unb bie

ganje i^raft unfere^ Seben^; wiffen wir ^inwieberum aucl>, t)oc

weld^en wir un^ ju ^nt(n ^aben, weil ifire ©eele tjoK Suffe i|!

«nb »oll S^^lfc^, unb welchen glatten ^CBortcn wir nic^t trauen

bürfen, weil fte grimmige Sßolfe finb in ©c^aaf^fleibern einher*

ge^enb: wenn in bem ©d)eine ber Söa^r^eit bi( J^erjen utelec

?0?enfd)en fo offenbar geworben ftnb unb i^re inner|!en ©ebanfen/

unb bit Unwiffen^eit gewöhnlicher Seiten i?erfc^wunben if?, bantt

gtebf c^ ein fefle^ SSertrauen, bann ftnb bi( <B(i)vitt( ber fonfl

wanfenben unb irrcnben Siebe fieser, bann taufi^t ftd) Uiatt
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lap fid) fcjt fct)ürjcu ta^ ^anb bcrcr, &ie (gittern ^errn unb

ÖieijTcr folgen, nid)tiJ anberetJ crfcnncnb unb bege^renb al^ feilt

Dieid) in biefei' ^dt ju Bauen, burc^ bie ^vaft bcß ©Iau6cn^

bie 5Belt übern?inbenb unb attc 5;ru6fal bcrfelben nic^t acf)tenb,

um i()m ju folgen ju ber ^errlic^feit, welche er ^ier fc^on berei«

Ut f)nt benen, bie i^m tt>af)vi)aft onge^oren. Unb fo m. g. gr.,

hiermit un^ tro|!enb, tvic ©imeon bie ^am troflete, mögen tt)ic

benn in fejlem ©lauben n^ic jener ju ber ^errlici^feit unfern J^errn

cmporfcf)auen. S)enn 9ereid)t er ciuc^ fielen jum %aUc unb ju

jeber Seit nur einigen jum Siuferfle^en: fo bleibt ba^ bod) ttja^r,

ba^ er eö i|!, bem aUe ©ewalt übergeben if? im JP)immeI unb

auf (Jrben; fo jeigt ei^ fiel; boc^ (dglic^ immer me^r, ba^ er ba^

2i(i)t ijT, gekommen ju erIeucJ)ten aUe SSolfer. Unb fo mögen wie

benn aud) bie, tt)e(d)e jebej^mal fallen in einer folc^en 3^»^ bec

dmfdjäbimg , unb ivdren eö taufenb jur rechten unb je^ntaufenb

jur linfen, bem gndbigen Erbarmen beffen fitr bie Sufunft über«

lafcn, ber bk 35eute feinet ©o^ne^, ben er jur J^erflid}feit ge«

fül)rt i)at, ja^llo^ mad)m ttjill tvie bcn ©anb am 2)?em ««5

\m bell il^au ber S)iorgenr6i^e. Slmen*
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XXXIV.

S()riflentt)um^ auftu^atten fud)t.

Ityt ^attf). 2, 16—18.

JJC. a. ^v. SÖie tebeutung^öott crfd^cint uti^ bei nd^crcv ^e*

trac^tung attc^, tt?ic wenig e^ aud) fei, tva^ un^ ton &en erf^en

Gegebenheiten gemelbet wirb, fottjol »eld^e ben (Srlofec felbjl bü

feiner (grfc^einung auf (Srben getroffen, a(ö oud) tvelcfje fic^ nur

trgenb tt>ie auf ibn unb feine (grfc^einung bejief)en. SuerjT fpre-^

c^en fid} bie ^errlidjen (5rn>artungen, ba^ baö 2Solf ©otteö foUte

errettet unb gefammelt njerben, in bm £obgefdngen auö, mit be-^

neu sjJJaria unb ^lifaUti) noc^ Dor ber Srfct^einung beö ^errn

cinanber begrüßten. Gejidtigt iverben fte unö bei ber ©cburt beö

erloferö felbf! burd) bk SSerfunbigung ber binini(ifd)cn J^eer*

fc^aaren. 3^ic^t nur auf ba^ alte 55oI! ©otte^ fic^ bejie^enb

fonbern jugleic^ auc^ aw^ ber gerne biejenigen, bie eine 2lb«

nuug Don ber 3^ot^tt)enbigfeit eine^ neuen J^eil^ erfüllte, ^er*

beifoüenb, erfc^eint un^ bk 2in!unft bcß ^-rloferö, inbem bk

weifen au^ bem 5i)iorgenlanbe famen i^n ju »erebren unb ibm

ibre &abcn barjubringen. $llbn"«3^^öa Don bm dampfen beö

SKeic^eö ©otteö auf (grben rebet ber fromme @rei^, auf btf^m

SBorte wir erf^ furjlicJ) unfere 35etrac^tung gerid^tet l)<iUn; mb
Wie halb ging bai 533ort in €rfüUung., ©iefer Wirb gereicbe»

nid)t nur jum Sluff^^b«» fonbern aud^ jum gatte Diele« in

3frael!

©enrt bkß crfüttte fid) juerf! in ber fcf^auerDotten ©efcl^ic^te,

bie wir fo eben gelefen ^abm; ftc ijl «n^ überliefert al^ ber Sin.
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fatt0 »Ott Um großen Srauevfpiele Ui ^^ri|!citt^um^, xxnt atle^

tue^mut^tge, aßc^ cmporen&c, njouon £)ic gortpflanjuncj unb Snt*

ttJiffelung bcffelben hi^ in bic mm^lm ^a^r^unberte abttjcc^fclnb

begleitet getuefen i|?, fann fiä) unß au btefe ^Begebenheit anfnö«

pfen. ?ö3ir mögen fte anfe^en al^ ein 33ilb aüeö greöel^,

ber in bem Saufe ber 3(it begangen njorben ijt um bie gort«

fc^ritte be^ Sf^riflent^umö unb aßeö guten/ wa^ mit bem*

felben t>erbunben ift, aufjubalten. Unb fo njoUen wir fte in

biefer ©tunbe ndber mit einanber betracl)ten. Soöcierlei ©emüt^^»

bemegungen aber, bk unö babei erfüllen, erforbern eine jwiefac^e

$33ebanblung ber ©ac^e. 2a^t un^ juerjl fragen, wie Wir un^

ju berubigen \)ab(n über ba^ fd)merjlicl)e , waö barin liegt;

bann aber aud) jweitenö un^ felbjt recbt beutlic^ mad)en btn

Slbfdjeu t>or bem öerfebrten unb t)erwerflic^en barin, ber m^
erfuttt.

I. 5Ba^ ba^ er|!e betrifft m. g. gr., fo if! wol nic^t ju

leugnen, biefe ©efc^ic^te ijl in »ieler ^m(iä)t trauriger unb nie*

berfd)lagenber alö ba^ meifTe dbnlic^e, tva^ ftd^ in bem fßerlaufe

ber ©rünbung unb iMu^breitung fo wie ber inneren Sntwiffelung

unb Steinigung beö €brif^entbum^ t)on ^ät ju "ßtit ereignet \)at.

!5)enn feben wir in ber golge bk Sengen bei ©laubenö balb

einjeln halb in ganjen J^aufen ibr ^iut für benfelben t>ergiefen:

fo ijl bem ©cbmerje, bm wir barüber empfinben, unmittelbar

etvoai erbebenbe^ betgemifc^t. Sllle bkfc waren tbdtig in ibren

Seiben; e^ entwüfelte ftc^ babei bk ©tdrfe ibrer ©eele, bie

gef^igfeit ibre^ ?iJiutbejJ, bk greubigfeit ibre^ ©lauben^; unb in*

bem un6 ibr Sob betrübt, unb wir trauern, ba^ biejenigen ju

früb ber €rbe entrijfen würben, bk mit fo b^rrlicl^en Gräften

au^gejlattet bei guten nod) Diel f)ättm ftiften fonnen: fo fonnen

unb bürfen wir ung auf ber anbern (Beite nic^t leugnen, treu

nacl)folgenb bemjcnigen, ber aud) fm SBerf auf ^rbcn baburc^

fronte, bafi er für bie fünbige «IBelt flarb, \)abm oucb fte baß

größte voai fte fonnten getban, inbem fte jeugten unb jeugenb

flarben. J^ier bing^Ö^» n^- 9- %^' feben wir aud) nic^t bai UU
fejTe S3ilb eine^ ilampfe^, au^ bem efcodi guteö b^rborgebett

fbnnte, feine ©pur eine^ ^^jj^erj^anbe^, m weld)em ftd) eble Gräfte

entfalteten. S)aö ©d^wert ber ©ewalt trifft bk ©cbwdc^e, wel^c

ftc^ Weber ju bclfen unb ju retten m'x^ noc^ auc^ bai €nbc bei

eben erfl angefattgenen Seben^ burd) irgenb ü^ai benfwürbige^

5u bejeic^nett im ©tanbe if!; e^ trifft eben bk jarte 3«3fnb,

auf welche ber (grlbfer in ben Sagen feinet ?Ö3attbelö auf Srbett
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mit t>cr groffcn mb i^xtl\d)ilcn Hoffnung ^mfa^, Hcjcnfgcn, bh

fld> erj! noc^ cnttviffcln foUtcn jur ^lutc i^rc^ i^cbcnö unb ^cr«

nac^ fc^onc §rud)tc jn tragen &cftimtnt fd^icncn, eben mit fie

al^ Scitgenoflfen be^ (gvlofer^ geboren tuurben. ©enoi^ alfo i(!

ber ©c^merj, ber un^ hierüber erfüllt/ dn fold^cr, ber tvenig»

fenö feinen Sroj^ irgenb einer 2(rt bei ftct) felbft fübrt, fonbern

anberöttjo, nicf)t in ber ©ac^e felb|!, muffen wir unö nac^ 2:rof!

«mfeben. 2tber tv>o m. g. §r.? 5öenn tt>ir unö fragen: njie

fonnte boc(} ©Ott sulaffen, ta^ fo jarte^ unfc^ulbigeö ^lut \>tv*

goffen ttjurbe, bap biejenigen geopfert njerben burften/ Don be«

nen jeber auf ba^ beutlid}|^e überjeugt i^, fte fonnten nicfjt^ be#

gangen unb x\id)t^ t>erfc^ulbet ^aben, fonbern fie litten unb flar*

6en blo^ um bcn geheimen fret»eli)aften 2(bficf)ten eineö mddjti»

gen ju bienen, ja fogar ba^n umfonjT/ inbem biefe ja bod) nic^f

erreid)t tx>urben? wenn wir unö biefe grage vorlegen: wol)!, fo

laft unö juerf^ nur ja nicf;t i)ergejTen, bap un(J ein für allemal

liiert gegeben ifl in baß ©ebeimni^ ber gottlid^en Slnorbnungen

cinjubringen, unb am wenigf?en foldjer, welche Wir gewohnt finb

am liebf^en nur mit bem SRamcn g6ttlid)er Bidaffungen ju f>c*

jeid}nen. 2Benn un^ nun in biefer >^infid)t fein £ic^t leud)te(

«nb aufgebt, fonbern wir ©ott bm 2111mdd)tigen allein muffen

toaiUn laffen über bie menfdjlic^en S)inge: fo muffen wir \mß

begnügen wenigf^en^ ju fe^en, ob un^ irgenbwo ber (Sd)immer

einer wahren unb fro^lid^en Ergebung aufgebe, unb müfTen baß»

Jenige auffud}en, waß mß bei biefen unb d^nlicljen ^egeben^ei»

ten, wenn fo fd}auber^afteö fid) ereignen fann, wal)rl;aft ju bcru*

t)igen vermag,

S)aö/ worauf wir ^^uptfac^lic^ ju i(f)cn ^aben, ijT wol

biefe^/ ba^ ©ott fd)on in bie allgemeinen £)rbnungen ber 3?atuc

fo öiel jerf^orenbe^ gelegt f)atf ba^ baöjenige, toaß anß ben gre*

»elt^aten ber ?9ienfc^en ^eri)orgel;t, nur wenigei^ ^injut^ut. 2lllc

SSerwüf^ungen beö ilriege^ feerme^ren nur um m geringe^ bic

3a^l ber f^erblicl^en/ weld}e ^a^r auö ^a^t ein alß Opfet bei

Matürlid)cn Xobeß fallen. Unb fo ftnben wir eß überall, ^en*

fen wir an biefe ^inbev, bie bmd) einen SKinf ber ro^en ©e*

Walt auö bem Seben ^inweggeripn n>urben: weld) ein grofec

S^eil i)on benen, bie jwcijd^rig ftnb unb barunter, tt>it biefe e^

waren, wirb nic^t immerfort burc^ bie örbnung ber SRatur bem

geben cntriffen! S)er J^err will baß menfc^lic^e S)afein in feiner

fürjef^en ©auer Wie in ber Idngflen, bereu eß feiner inneren Sin*

rid^tung nacl> fd^ig tf!, unß »or Singen f?ellen ; unb gewohnt finb

wie an bicfcn ^nbüti unb erfahren c^, me \>ieie, t^e noc^ bcc
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^c!m Uß £e6cn^ f!d) (n i^mn entfaltet ^af, fd)on tTerBen muf»

fen, ^amit bie öubercn ubxiQ bleiben. 2lber freiließ in &a^ un*

t)enneiblid)e lernen tvir allmd^lig un^ fugen/ ber ©c^merj, beu

Uttß bie SRatur i)ei-urfacl)t, tocrliert früher ober fpdfer feinen ©fa»

c^el; aber auf biefelbe SBeife fdjdmn n?ir uujJ nic^t beruhigen ju

fonnen, tvenn ber nafurlid^e ©cl)merj ftc^ mit bem hituxm ©e»

fu^le t>erbunben \)at, ha^ nur burd) geinbfc^aft gegen baö gute,

nur burd) unnatürlichen gretel ©d)merj unb Seiben entjlanben

finb. — greilid) tva^r, m. g. gr.! 2lber laj^t unö jundd;|T beben»

Un, ba^ für ben .^erru aud) bk ro^ej^en :5?eibenfd)aften ber

SKenfd^en nid)ti^ anbere^ finb dß nur Steu^erungen einzelner

Stoeige eben jener nod) ungebdnbigten unb untoergeijügten strafte

ber Statur; unb ta^ cv, ber ©türm unb ^lij ju feinen Wienern

mad)t, njo er jerjloren mü, eben fo auc^ ben 3orn unb tk blinbe

sffiut^ irregeleiteter ober bofer ?9?enfd)ett fo lenft, ha^ t\>aß fi'e

oud) bofeö meinen jte bod) burc^ bk Xi)at immer nur feinen un^

»or bem Sln^gang ber ©acl)e fo oft tjerborgenen ?Iöitten erfüllen

muffen. Unb n?ie ber ^rlofer un^ bamit beruhigt, ba^ fein

©perling, mim aud) jwefflofe 9)^orblu(! t^n nieberfc^ie^t, t>om

^adjc fallt, unb fein J^aar, tvenn auc^ empörter 3orn e^ ge»

waltfam ausrauft, tjon unferem Raupte obne bm Sßillen unfe*

re^ SSaterö im ^immel: fo follen tvir immer me^r lernen auc^

baß genjaltfame alj^ natürlich anfe^en unb empftnben unb al^

unter ber Leitung berfelben 2{llma(j^t j^e^enb, welche allein Seben

unb ilob greube unb ©djmerj gegen einanber abjuwdgen njeif.

5[Bir follen lernen xinß ganj (hm fo njie über baß unnatürlid}e

<iuc^ über bie ©d)merjen ju trojlen, bk ©ott bm COJenfc^ett

jufügen Id^t burd) bk ^anb i^rer SBrüber, ba tuir ja genug

tvijfen, bafi, fo lange bk 9)?enfd)en nic^t öon bem göttliche«

©eifle ber Siebe burdjbrungen finb, bk verberblid^en 2lu^brüd)e

t^rer heftigen Seibenfd^aften eben fo ju bem unöermeibtid)en ge»

^oren ttjie bk Berflorungen, welche bk 3^atur unmittelbar außübt

Slber 5tt>eitenö m. g. gr., fo ttjic bk allgemeinen ©efeje ber

SRatur aud) burd) i^re jerjlorenben 5Birfungen bod) feineöwege^

gar nic^tö anberei^ au^ric^ten, al^ ba^ jtc bem ?9tenfd)en ^nn

Seben »erfümmern unb feine ?Ißerfe t>ernid)ten, fonbern je oftec

unb je tiefer fte i^m ive^e t^un um beflo me^r aüd) allmdblig

feine ^rdfte entmiffeln unb aufregen ju erfolgreid)em 5ißiber*

flanbe; unb ttjie er felbjl nur auf biefem ?IBege bcß ©treitetJ ge#

gen fcinbfelige 5frdfte bm großen $Beruf erfüllen fann, ju tvel*

d)em ©Ott ii)tt in bk 5SSelt gefejt f)at, ndmlic^ ba^ er nic^t be*

^errfd)t werbe fonbern felbjt ein J^err fei auf ^rben unb fid) all*
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md^lt^ öÖc^ tt>a^ Uht mh aUt UhtnUtt mb jum $c6en mit«

njirfcnben Gräfte jur ©icullbarfeit unterwerfe; fo wie aucf) biefe^

©efej ter 3^atur, fraft Cieffen ja^tUdi) eine gro^e ^enge unferer

neugeborenen ben ©c^auplaj ber ?S3eIt wieber i?erld^t, nid)t be*

jle^t/ o^ne ba^ ber menfd)Iic^e SSerfTanb unb ber ntenfc^lic^e

233ille einen wenn gleich noc^ nic^t fe^r bebeutenben (Sinflu^ bar*

auf ausübt/ inbem wir immer me^r lernen aud) Don ber jarten

i^inb^eit manche Uebel, bic if)t broben, ^inweg5unef)men unb ah^^

juwenben, bie ©ewalt mand)er ^ranf^eiten, hk fonj^ über biefe^

Sllter ge^errfd^t ^aben, ju brechen unb ju jd^men: eben fo m.

g. gr. ifl auc^ aKe^ fd^merjlid^e, tt>a^ auö bem Unrecht unb ber

©ewaltt^dtigfeit ^eröorge^t, nid}t nur ha um eben fo gut al^

moglid^ ertragen ju werben: nein, nic^t nur leibenb unb bulbenb

foUen wir unö barnber trbjlen unb un^ iiiU in bm SSitlen beö

J^errn ergeben fonbern befi eingeben! fein, ba^ jeber Sßitte be^

4)errn, ber an nnß erge|)t, jeber SBinf, ben er un^ giebt burc^

ba^i voaß üor unferen 5Uugen üorge^t, auc^ m ©ebot t>on i^m

an unö in ftc^ fc^Iiept, auf ba^ ber 5i)?enfd) wa^r^aft unb in bem

^bd)|len ©inne lebe t)on jcbem Sßorte, waö au^ bem ?Diunbe

©otfeö ge(>t. Unb ba^ gilt benn öorjüglic^ m. tb- auc^ t)on al*

len liebeln, bk unmittelbar au^ bin 3lu^brüd)en ber ©ünbe ent--

fpringen. S)enn ba^ i|! ja ba^ größte ©ebot be^ J^errn an un^,

ba^ wir alleö bofe überwinben follen mit gutem, ©ollen wir e^

aber überwinben, fo mu^ e^ un^ jum ©treite aufgeregt ^aben;

fott eö un^ aufregen, fo muffen wir eö wahrgenommen ^aben;

follen wir eö wa^rne^men, fo mu^ e^ auö bem inneren be^

5i)venfc^en, in welc^e^ wir fo feiten einjubringen vermögen, ^er*

i>ovgetreten fein; t^ mu^ in dufere '^fyat übergegangen fein nic^t

itvoa nur burc^ leife Slnbeutungen, bic un^ feiten ilavt genug in^

3luge fallen um unö frdftig aufzuregen, fonbern aud> in greoel--

t\)atm unb ©reuein toii bi({t, bamit wir bit S;iefe beö menfc^li*

d)en SSerberbenö ernennen unb für un^ felbjT wie für anbere um
bejTo inniger fc^neller unb frdftiger unfere 3»fl"c^t nehmen ju

ber Öuelle alle^ guten. Unb eben bit^c^ iil ber b^ilig« ^Bille

©otte^, ber unö über alle fold}e auc^ bit fc^auber^afteften ^reigniffc

jur »oUfommenen ^eru^igung gereicht, ber 5Billc ©otte^ ndm«

iid), ba^ auf biefem 5Bege überall anß bem bofcn baß gute ^er*

»orfommen foH. S)urc^ bm fo Un>ivHcn (iinfin^ berer, welche

biefen ^efe^l be^ J^errn t>erne^mcn unb il^m burc^ ben ^eiflanb

feinet ©ei(!eö golge ju leijlen bereit finb, baburd) foU e^ gefd^e*

^en, bafl waß bii SiJienfd^en übel gemeint ^aben ber J^err wiebcc

gut mac^t. ^mx er mac^t e^ mx Qut burc^ ben IDienjl feiner
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frnien ^mä)U auf (£rbett. ^mit alfo bmn Mftt (mdU wer*

Un, bamit jtc bcj^o tiefer burc^brungen tuer&en ton ber anfc()au''

Iid)en erfenntm^ be^ menfc^lic^en SSerberben^: barum Idfit ber

jF)err 9efc^ef)en, ba^ e^ ^erüorgebfft werbe au^ bem inneren auf

mancherlei SÖSeife unb in ben Derfd)ieben|Ten Slbf^ufungen. SBenn

nnr nun fe^en, ba^ ta^ bofe nod) in ber ©e(!alf fdjauber^affer

unb aU(^ ©efubl emporenber ©rauet ^ertjorbric^t: foUen wir ber

Qottlicf^en 533eiö^eit weniger jutrauen alö ber ntenfc^Hc^en? 5)enu

überaa, wo nienfc^lid^e ©efejgeber nod) ^arte unb ro^e ©trafen

t^er^dngen, finb cjewi^ hk ?ßMfer noc^ nn^mdU für ben Untere

fd)ieb jttjifcf^en bem guten unb bofen; je me^r aber ber ©inn ba^^

für gefc^drft wirb, um bef?o me^r wirb auc^ tu J^drte ber ©tra-

fen ali iiberpufftg gemifbert. ©o bürfen wir auc^ gewi^ »er--

trauen, wo @ott nod) uner^orte^ gefd)e^en la^ti ta fonnte um
einen geringeren ^rei^ nic^t jur 2lnfrf)auung gebracht werben, in

wa^ für einer S;iefe beö SSerberbenö bic (5({tU{d)aft noc^ !ranf

liegt, unb wie wenig fte noc^ t)on beflferen ©efü^len unb ©runb*

fdjen burd^brungen unb bewegt ifT. ©aö gilt nun auc^ befon*

ber^ tjon bem uorliegenben gatte. Senn wir !6nnen wol gewi^

nic^t anberö m. g. gr. al^ ba einen ^oc^f! erniebrigenben 3u|!önb

ber menfcl)licl)en ©efetlfcbaft erfennen, wo folc^e S)inge gefdje^en

burfen, t^it an jenem S;age Deriibt würben, wo bic ©ewalt mit

^Beifeitfejung aller ©c^aam unb mit 35erac^tung auc^ be^ ur«

fprunglid}|ten diidjU^ ber ^Oienfdjen Willfübrlid) eingreifen unb

offenbar fd)ulblofeß menfcl)lic^e^ £eben o^ne atte gorm ja o^nc

trgenb eine Darlegung o^ne irgenb einen 35orwanb bd Üiec^te^

jerf^bren barf. Slber bic ©efcl?id)te beö jubifd^en 3Solfeö if! tjott

Don d^nlidjen ©rdueln, wie benn auc^ ber €rlbfer bemfelben bic

5i)?enge be^ unfd)ulbig »ergojTenen 35luteö i?orwirft. Unb fte

muften fic^ wieber^olen um enblic^ bei einem Xi)dk wenigfTen^

ba^ ©efübl jn erweffen, ba^ i\)m cttoa^ anbere^ not^ t\)aU al^

baö alte ©efej, ba folc^e Unt^aten auc^ i?on benen ausgeben

fonnten, weld)e ben @ott beß ©efeje^ bekannten unb bic befonbe*

reu 2luffe^er unb $Sefc^üjer feinet J^eiligtbumö waren. Unb tüit

abgefiumpft ifi nid)t oft lange '^cit l;inburc^ baß ©efü^l be^

größten X^cili ber ^O^enfc^en fiir eben fo unwurbige 3u|ldnbe!

©oll bie^ ©efu^l gewefft werben, fo müjfen Zi)atcn gefc^e^en,

bie fd)limm genug ftnb um auc^ öuf bic abgeflumpften ©emut^er

ju wirfen unb bie faf! erjTorbenen ©efu^le allmd()lig wieber für

ein belferet Seben in menfc^lic^en ^erjen ju beleben. S)iejenigeit

alfo/ bic ouf fold^e ^ci{c leiben ober gar i^r Uf>cn laffen, ma*

c^en jwar nic^t ben er^ebenben Stnbruff auf m^i Un bic ^cHv^
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scn 3cm^ f>fr ^Ba^r^cff, 6cii bic für b(c ©ad)« btß guten tlu»

ten&cn Dampfer jurüfflaflfen : aber ^abcii tt?ir nur rrfl bcr (Bad)i

tu v(d)tc ©cite abgewonnen, fo berul^igt fid) tod} unfer J&er$;

tenn ouch fte bienen, aber burd) ba^ n?a^ fie leiben, ber gemein»

famen ©ac^e be^ menfd}nc^en ©efc^lec^tö, md) fte opfern i^r

geben wenn and) tvidenloö unb unbetvup bem belferen ^eil«

ber 3«fw»ff. Unb feiner unter un^, tai wifen wir, fann et»

Waö beffereö t^un, unb feinem ctwa^ grofiereö begegnen, a\ß

eben ^kß.

^eibe^ fanben wir neben einanber im 5(nfange beö (lt)xi*

jTent^um^, unb (U\x fo f)at fidj Uibcß nac^^er in ber t-üeiteren

&c\d)id)U betreiben oft wieber()o(t. Sieben benjenigen, bie unmit»

feibar al^ Sangen hiß (Süangeliumö littm unb jlarben, finben

wir immer toiele, weldje Opfer würben pon ben perfeilten 2ib»

ftdjten unb frevelhaften Unternehmungen berer, bie ben Sauf bec

g6ttlid)en SBa^r^eit in Ungered)tigfeit aufzuhalten warnten unb

mittelbar ober unmittelbar balb auf biefe batb auf jene ?Iöeife

W ^Verbreitung beö ^^rif^ent^um^ ju ^emmen fud}ten. Unb xoU

düi beiberlei 2übm alle bk ©uter hervorgegangen finb, in bereu

fieserem 33eftj bie d)riftlid)en SSblfer ftc^ jejt glüfflic^ tt>ii^m: fo

burfen wir auf biefelbe ^(i\c md) alleö baöjenige anfe^en, voaß

fid) d^nlic^e^ bei ber aflmd^ligen Q;ntwiffelung unb weiteren ^u^»

bilbung beö menfd)lic^en @efd}led}t^ faj! unter allen 256lfern er*

eignet, inbem überall nur unter mand^erlei i?dmpfen unb ©trei*

tigfeiten ein unpollfommener SnfTanb ber S)inge einem vollfomm»

neren weid^en ju fbnnen fd;eint. 5Bi|fen wir unö aber nun ^o

im allgemeinen ju trojlen unb ju beruhigen über bic 2lrt, toic

©Ott bie mcnfd)lid)en 2lngelegen^eiten leitet: fo müjTcn wir auc^

tn bem vergangenen un^ fpiegelnb immer gefaxt ^ein unb ge*

troflen 9)iut^eö bei allem, weiß mß felbf!, vcaß anberen neben

unö, t^ciß ben fünftigen ©efc^led^tern nac^ un^ noc^ d^nlic^eö

begegnen mag.

II. 2lber nun m. g. gr. laß unß and) j weitend bic an*

bere ^eite unfereiJ ©egenflanbcö betrachten.

S;ief burc^brungen Pon 5lbfd)eu fü^lt fid) gewi^ ein jeber,

ttJenn er fid) bie\e grevelt^at in baß ©ebdc^tni^ jurüffruft. 2lber

auc^ in fold^en ©efü^len m. g. gr. mi\d)t fid) gar oft baß menfd}*

lid)e unter baß göttliche, baß ftnnlic^e unter baß ^eilige; unb e^

if^ unfere gro^e unb t^eure ^flid)t al^ €^riflen, ba^ wir vor al*

len IDingen and) unferen SBiberwillen gegen baß bofe reinigen

vor ©Ott, bamit eben in baß ^ej^reben, woju er un^ aujforber»
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foH, haß hoU mmM) ju Ü6ernjin&en hwd} Qixtcß, fid) md)tß (in*

m\\di)c, weiß ha- \)d\\Qm ©ad)c bcß (i.üh\cvß unwurbig tvdre.

©0 laß nuß beim jc^t in bcm jivcitcn 3:f)cjfc unfercr ^ctrad)*

(ung fc^cti, tvaö benn bic eigcntlicl)cn ©i-uiibc bcö 2l6fd}cu^ finb/

bcit tvir über bicfe 2;f)at cnipfünbcn. — 3cf) bt'öinnc bei bem,

ttjaj^ fid) jiindd}j! an baß julejt (jefagfe anfd)Heß. (iin folc^ec

^erabgemürbigter Suftanb ber menrd)(td;cu Q)e{cÜ\d)aft, tvo fic^

bie ^IBiUfü^i- eiueö uiitergeorbneten J^errfd}er^, tvte ^erobe^ tt?ar,

im Uebermutf)e einer {djk'djt ertvorbenen ©eivalt unb im 2Ser*

trauen auf bin fid)eren <Bd)ü^ cimß eben fo ungered)f ttjalfenbeii

^errfd)erö allei^ erlauben ju bürfen meint, tvie fc^r fic^ auc^ je>

heß menfd}lid)e ©efu^l bagegen empöre, tuie hmüid) aud) ein

gdnjlid)e6 ^rbruff'tfcin aiUß menfd;(id;en (Scfu(;tö in bem, n?elc^er

bergleidjen ju t^un vermag, fid) babmd) auj;fprid}f: — ein fof>

c^er f)era6gen?urbigter Sufianb einer menfd)ltd)en ©efcflfd^aft, fagc

id), iff niemals o^ne eine gemeinfame ©cf^ulb; er bemeij! bcntiid)

genug, bajl in ber ganzen ?9?a|Te pon ?9venfc^en, unter tueld^er fo

ctma^ nic^t nur gefd^c^en barf fonbern auc^ leicht genug ^inge?

«ommen wirb — n>ie (ß bei biefcr ungered^ten 'Zi)at bcß J^erobe^

ber %aU w>av, ba fie gar fein gro^e^ 2iuffe^en gemad)t ju f^abm

fdjeint, inbem unfere Q:rjd()(ung, bii fonfl in ben einzelnen Um*
f^dnben jiemlid) genau unb au^fiU;rIid) ifi, md)tß ernannt pon

einer unruhigen 35ewegung, bic bavanß unter bem 25oIfe entjlan*

ben tx^dre, — e^ muj?, meine id), in einer fold^en ©efeHfd)aft baß

©efu^l für ^lcd)t, eß mu^ bic Q;rfurc^t Por bem menfd)lid}en

©afein felbf^ abgejlumpft unb erflorbcn fein; unb n?ir mögen e^

allerbingö alß eine aUgemeine Siegel fejljlellen, ba^ in biefer ^e*

jief)ung, fo balb wiv nur bic xn(n\d)Ud)cn &d)itt\ak im grojjcu

betrad)ten unb unferen ^litt nidjt auf bem einzelnen ru^en laf*

fen, ben ?Dienfd}en nid}t leidet etn^aö begegnet, maö fte nic^t per»

bient ^aben. ö bic ?Oiutter jener ^inber, bic ein £)pfer tvurbeu

»on ber blinben Söuf^ bcß .^erobe^, mögen e^ tvol tief gefüf^lt

^aben, x\>aß ber /perr über fie ^atte fommen laffen; fie mögen
tt)ol rid}tig empfunben f)aben, tt?ie cs^ in bem ©emütf^e bcffcn anß-^

feben muffte, toon bem ein fo graufamer ^Sefe^l au^ge^en fonnte.

5lber grauen maren and) bamal^ in ber Sieget am iDeitcjTen cnt*

fcrnt nid)t nur t^cn aller 2:()eilnal;me an ü|fcntlid;en SIngelcgen*

Reiten fonbern aud; t?on ber genauen j^enntnij? bcß bürgerlidjen

Suffanbeö i^reö Sanbe^. 3Rar ba aber, wo fold;e traten gefd^e*

^en fbnnen — unb bic{c ttat nur ein Hcincß unb gerijige^ ^ei*

fpiel Pon ber ©raufamfeit, bic fid) J^erobe^ erlauben burfte, —
o^nc ba^ überatt baß menfd;lic^e ©efü()l mit 2ibfd;eu erfüllt

IV. §f _
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Vi>\xt>f o§nc ta^ SSatcr «nb 5)iutter nid)t nur fonbent ein jcUv,

i>m md) d^nljc^c^ perfonlic^ gav md)t treffen !ann, bennoc^ haß

Qc(d)c^c\u fü^lt wie feinen eigenen ©d)merj unb n)ie {m eig-e--

nei^ Seiben; furj nur ha, xoo im öUgetneinen benjeglicfte^ innige^

WitQcfüU nod) fe^Ü: nur ha fonnen Ü6erf)au)>t folc^e ©rauel

terubt ttjerben, in benen fid) atteö ?0?itgefu^l v>erldu9net; unb wo
foI(^e gefrfje^en fennen unb Eingenommen mirben, ha i(? ein

tva^reJ^ ^Ovitgefu^I nic^t ©enn ijt einmal irgenb etwaö mcnfcf}-^

lic^ gute^ in hcv grofien ^OJaffe einer üerbunbenen ©efenfd)aft

fef^ gemurjelt; follte bann aud) ein t>on bem J^errn befümmteö

«nb georbneteö ©d)ifffal e^ fugen, ha^ an ber ©pije ber ^k«

feUfc^aft einer fidnbe ivdt juruffgeblieben hinter ben anbern an

menfd^lic^em ©efu^l unb an ^rfenntni^ be^ 9led)tö: fo wirb

boc^ haß allgemeine ©efu^l, üon Jt)eld)em alle bel^errfc^t finb,

fic^ feiner bemeifTern, unb er ti?irb nid}t tragen, toaß er gern tva*

gen tvurbe, iuenn haß gute in ber ganjen ?Oia|fe eben fo erjlorben

ttjdre al^ in il)m. 3» f«> f^ni alfo mögen ivir atlerbing^ f«gf»/

e^ begegnet im großen einer S)?a|Te üon 50ienfd)en nidjt leicl^t

üvoaß, voaß fte uic^t in einem geanffen ©inne »erbient ^aben.

llnb hiiß nun i|! haß erfle, ha^ in ber greöelt^at htß dn^^

jetnen fidj un^ allemal ein allgemeine^ SSerberben ah-^

fpicgelt.

?ÖSie aber überhaupt hi^U 3lllgemeinEeit hiß SSerberben«^

bem einzelnen feineön?ege6 jur (£ntfd)ulbigung gereicht ober unfere

^mpfinbung über t^n milbert, i)ielmel)r er un^ immer alß ber-^

jenige ^eröortritf, in a>eld}em haß 1f)at geworben ijT, ivaö in

ben anbern nur unterbrüffte Sufl blieb unb verborgene S3egierbe:

fo fommt in bem tJorliegenben galle jur SSerme^rung unferö ^Ib^

fd)eueö gegen hie Xl)at nod; hicfiß ^inju, bafi tvir barin ben un*

uerantwortltd^en ^i^rancl; fe^en, ben ber j^drfere öon ber ©e-^

n>alt mad)t, hie t^m über bie fdjrüdd^eren sujie^t; ha^ tvir fe^en,

tt)ie berjenige, ber über allen übrigen fiepen follte, haß not^wen^

bige unb fd)ifflid)e am beflen einfel^enb unb am meijlen geneigt

iß ju üben, ju berfelben niebrigen ©tufe l;erabgewürbigt fid) jur

^efriebigung feiner ^egierben haß ju nuje madjt, ha^ alle nic^t

befer gcfinnt finb al^ er. Senn jebe menfc^lic^e ©emalt m. g.

§r. i?on ber natürlid}f{en an ber ödterlidjen unb mütterlicl^en

hiß ju berjenigen, hie auf einer fünjilicien €nttvifl'elung ber

menfd)Hd)en ^tfdifdjaft beruht, jebe foll i^rer 3i^atur nad) id:)ü^'

jcnb fein, jebe foll fbrbern unb a-hanm aber niä)t jerflbren. Unb
(ß liegt auc^ in ber Statur ber ©ac^e, bafs fottjie hie SSdter ein*

fid}töPoller ftnb al^ hie $;inhet fo auc^ feiner jum ©cnu^ irgenb
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einer 6emalt un5 irgctib cincö 3(nfc^en^ in &ci' menfc^ttd)cn 6c*

fcUfc^aft gelangen fann, e^ {n benn, ba^ ei- 6al& me^r burc^ eilt

Uebermaf naturlidKV ^ahm unb ertvorbcner Sugenben fic^ au^*

jeidjnef t>oi* önbercn, balb me^v burd) feine Sage in ©tanb gc«

fejt unb verpflichtet i|! ^crtjorjuragen über bicjenigcn, über tvelc^c

er ©emalt aui^übt. ©enfen wir un^ m ber ©teile bc^ J^erobe^

einen n?o^ltt)ollenben unb menfct)enfreunblic^en ^crrfc^er: n?urbe

biefer e^ nic^t für feinen ^oc^jten ^eruf gehalten l;aben in bem

SSolfe, tvelc^e^ er leiten foUtC/ unb ttjcld^c^ er gegen eine cnt*

fernte aber immer bro^enbe unb bei n>eitem f?drferc sjj^ad^t fo

gut unb lange ali^ moglid) ju fd)üjen ^atfC/ bic t^cil^ nod) nic^t

gehörig enttviffelten t^eil^ tuiebcr unterbrüfften unb erf?orbenen

6efül)te für 9?cc^t unb menfcl^lic^e ?XBürbc ju crnjcffen unb ju

beleben, bamit er ein njurbiger über njürbige ^errfc^c, unb bä*

mit feine @etx>alt unter benen, über tt?eld)e ftc ausgeübt njcrbctt

follte, tüchtige unb erlcud^tete 5IBerfjeugc fdnbe? $Ko nun fo iuie

in bcr Sprannei be^ ^crobeö ha^ feiner Statur nad) tt?o^lt^dtigc

unb für alle menfcl)lic^c €ntn?iffelung ^6d}|t bebeutcnbc jum all*

gemeinen 3Rac^t^eil genjcnbet unb in fein ©egent^eil t)crfe^r(

tvirb, tt?o bic fc^üjenbe ©civalt jcrj^orenb wirft, unb biejenigcit,

ti?eld)e gcif^ig leiten follen, toielmc^r bic gcifligc 3Sern?orrcn^cit

unb ?8crbunfelung eineö fc^einbaren 95ort^cil^ wegen erhalte«

unb burc^ i^rc ganje J^anblung^wcifc noc^ t>erme^rcn: ^a fü^#

len wir uui^ mit 3lcd)t ergriffen t)on einem tiefen 2lbfc^cu gegen

ben frevelhaften ^Oii^raud) cinc^ von ©Ott anvcr«

trauten ©ute^, gegen bic 58cr^b^nung allc^ mcnfd^lic^cn,

gegen bic gcwaltfamc Umfe^rung aller natürlicl)cn unb fittlid^cn

örbnung.

2lber uic^t nur bic^, fonbcrn laft un^ nuit auc^ noc^ fra*

gen: Vi>a^ ^attc bcnn ^erobc^ für einen ©runb mit J^intanfcjung

alle^ beffcn, voaß if)m ^dttc natürlich unb heilig ^m fotten, fo

ju l)anbeln, t^ic er ge^anbclt f)atl 93iel verworfener erfc^cint er

unj^ al^ fclbj! bic J^o^enpricf^cr unb obcr(!cn be^ 9Sol!^, wcld}^

an bem S;obc unferö ^crrn Urfac^c würben. S)enn hitfm thu

ncn wir boc^ noc^ in unferem J^erjcn bic Sntfc^ulbigung ju

S^cil werben lajTen, ^a^ ftc von einer irrigen Ueberjeugung ge-^

leitet würben, inbcm fit in bem 51öal;ne flanben, ta^ ^eil bc^

SSolf^ foUc immcrwd^renb unb für alle 3uf«nft ouf bem 3«*

jlanbc bcr Singe berufen, ben ftc überfommen Ratten, unb hcn

fortjufejen fic ftc^ berufen füllten. 3^un l;attc ftc^ fc^on wirf-,

lic^ vor i^rcn klugen cntwtffclt bcr erj^c Slnfang von bem Um
tcrnc^mmM Srlpfcr^ feinem SSatcr ju fammcln, wie er fagf,

Sf2
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fcnfi er 6cgc5re, 5(u6ctcr im ©cijl utib in bcr ^a\)v^/it, tk Uit»

tcntcf;mun(j eine gcijlige ©emcinrd)aft nnter ben ?Occnfc{}en ju

giften; unb tvenn fie iljren ererbten bitten nnb 2Inftd}ten nad)

«nfd^ig tvaren ftd) eine rein öciilige ©emeinfdjaft ju bcnfcn, bk

nid)f bod) n?e(tlid) ivurbe unb fid) mit ive(tlid}er 5)iad)t i^rtninbe,

tvenn baß tviiflid) 5a}a^r^eit für fte ivav, \\>aß fie in ii)vcm Siat^e

faxten/ bafi tvenn man fort gen?d()ren liefje tvaö einen fold)eu

Slnfcmg genommen i)attc bann bk ^licmer fommen würben nnb

ii)nm baß 2anb gdnjitd} nehmen: fo fonnen a^ir fte geiuifferma*

^en entfd)ulbigen wenn and) nid}t über ifjre irrige Ueberjeugun^

— benn fte Ratten ganj toorjiiglid) foUen ergrijfcn worben {ein

»on ba gottIid}ejt ?ffieief>eit biß Orrlofer^, — aber bicfc irrige

Ueberjeiigutig eiimtal tjoran^gefejt ^aben fie eine (£ntfd)ulbigung

ftir baßf waß fte i()r gemdj? traten. Sßie fann aber bem ^ero*

b(ß in ttnferetn llrt(;eil irgenb eine Ueberjeugung ju jlatfeit !om*

maif bie ivir i^m beilegen fonnten? S)enn baß wollen wir it)m

gern jngejle^ejt, ba^, ivie bic ^o^enpriejTer glaubten, auf ber Sr*

(;altung beö J^empelbienfre^ unb allen »gegnungcn beffelben beruhe

baß S^cii bcß 95oIfe^, eben fo gut aud; er geglaubt ^aben fantt/

bajl feine unb fdmß J^aufe^ ^ad}t ber einjige üermitteinbe

©c^uj \'ii für fein 23oIf : aber tvie tvotten wir ()icrauÖ feine ^attb*

luttgj^tveifc erHdren? S)ie tveifen anß bem ?OiorgenIanbe tvaren

gekommen unb Ratten if;nt t>on einem neugeborenen Könige bei:

fjfuben gerebet, unb me fte gef'ommett tvdren i^n anzubeten. S)a

perjtanb er rec^ wobi, baß wmbc ber lange ertt»artete 3}?effia^

fein. ?ffiie aber in '^nfunft biefer unb baß, \x>aß er in ber QBelt

au^rid}ten fotite, fid) ju feinetn ober feiner 3Rad)foIger weltlid)em

Slegimente \>ci'f)alun wiir^e, baruber fonnte er mir unbeftimmtc

unb unjureid)enbe 25or|?c[(ungen i)abm; auf jebcn ^a(( aber tnu^tc

er bicfej^ wiffen, ba^ irgenb jemanb lua^r ober falfd; alß ?9iefftai?

nur auftreten fonnte im mdnnlidien 2IIter. 2lui^ ti^eldjem ©runbe

nun Wtit^en gegen baß neugeborene 5vinb, Weld^ci^ er ja fonnte

h(ohad)Un (äffen auf alicn gd)ritten? Ol)nc aik Ueberjeugung

alfo l)at er gemorbet, ol)nc ba|j er ftd) fagen fonnte, bicß {ü

baß unentbe^rlid^e ober baß einzig fidjere 5)tittcl jur ©id)erflel*

lung ber eigenen ^errfd)aft ober jur Diettung bcß 23oIfe^. ^aß
^at ii)n alfo ju feiner Zf)at getriebett? £)|fenbar f)at er anß nid)tß

anberem ge^anbelt alß anß jenem verworrenen ©efü()re, welc^e^

ftd} fd)on »Ott weitem t>or allen 2lenberuttgen unb Steuerungen

in bem 2anfc ber Singe fc^eitt unb erfd}rifft unb um \cb(n ^vdß
lieber baß altt be|)alten tvill, bamit nur nic^t üt^aß mmß jur.

aUgemeinen ©eltuttg unb Sinerfennutig gelange. ^ätU ftcf) .^c*
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vobcö hk ©acf)e nur irgcnb fo mit crnfT^aff «Serkgf, dß not^t^j

getvcfcn tvdre um eine UeOerjeugung ju gcmiunen t»aru6cr, n>aö

nun für i(>n &a£^ befte fei in ^ejug auf bk^cß ^inb: wmtt ec

bann tvol etwaö anbcrcö befd)(olTcu f^aben alö juerfl nur £)aö 6c*

beutungöüDllc ^inb fclbf! aui^juniittcln un5 eö im 2lu9C ju be»

l)alun, um tiKini fiel; feine ^c^eutun(} njirflicf) ju entn>ifPcIn an*

fing bcn Umfranben gemdp ju f;anbeln? '^a n?cnn if;m aucf) hk--

fe^ furjc fc()aubcrf)aftc ?Diittcl cingefaUcu tvdre: n>ürbe er ficf>

nic^t ^aben fagen mu|Ten, ba^, n?oUte er gegen jebe gleid) ent*

fernte ©efa^r gleic(}e 50iittel ergreifen, er {ein ganjeö Dleict) jer*

f?Dren muffte? Slber bic{iß ^anbeln auf ©eratf)emo^l of>ne alte

Weberjeugung, bicfcv gdnjlid)e ?))iangel an llmfid}t unb

35efinnung fc^on bei geringeren 5)ingen, nod) me^r aber tt>o

(ß auf bie 23ergiej?ung unfdjulbigen SBIufeö anfam, ijl eine

9lob5cit/ tDe(d}e un<^ um fo t)ermerfltd)er erfd)eint, cilß berje*

nige, weldjer fo ^anbclte, an ber ©pijc 6ffcntlid;er 5tnge(cgen*

Reiten jlanb.

IDod) biej^ i(I nod) nic()f atle^, fonbern e^ fommt and) noc^

biefeiJ ^inju. 2Uij hie weifen ju J^erobeö famen unb i^n frag*

ten, wo ber neugeborene 5t'6nig ber "^nben fei: fo lie^ er hit

©c^riftgele^rten t»or fid) fommen imb fragte fie, ivo bo<i} hen

jprop^eten gcmd^ ber 5)teffiaö foUte geboren ttjerben? 2)a anftuor*

tcten fte ii)m, 3u 33etf)lef)em im jubifdjen Sanbe. 3nbem er fo

barnad) fragte, fo fcjtc er nid}t nur toorau^, haß neugeborene

5?inb {ei ber 5)?efftaf^, fonbern er glaubte and) ber SBeiffagung, hit

fid) in ben (^eiligen ^ud}ern fanb; benn nur biefer ©laube f'onnte

ibn bewegen hie ©djriftgele^rten ju fragen unb hie weifen gen

«Bet^le^em ju fcnben mit bem ^efef)Ie fleißig nad) bem Äinbleiii

ju forfd)en; ja Don eben biefem ©lauben fonntc aud} nur ber

graufame ©efebl au^ge^en aUe ilinber in fbeti)ki)em unb ber

Umgegenb ju tobten, um bamit jugleid) aud) ben fünftigen ?D?ef*

fiaß in treffen. 5SeIc^ eine tiefe SSertvirrung heß menfd)licf)en

©emüt^ö gicbt fid) unö habei ju ernennen! wk muffen tüir i>ort

bem ©efü^lc burd)brungen werben , ha^ aUeß bofe {id) immer

felb(ltt?iberfprid)t! fo t^orid^t tjl eß unb fo üerworren, beibeö üon

©eiten heß /perjem^ fowol alß heß 35cr(Tanbei^ betvad}tet Ober

ij! e^ o^ne bie tiefjle SSerwirrung heß 25erjlanbe^ moglid), ha^

feerfelbe s9?enfd}-ben SBeiffagungen ber f^eiligen 3?m-l)cr glauben

fonnte unb hennod) meinen, ber ©egcnf^anb biefer ?ilHn(Tagungen

^eiliger ?Didnner, weidet getrieben öom g6tt(id)en &eiixe QexeHt

iatten, {lei)e fo wenig unter ber gottlicf^en Öb()ut, ha^ eß einem

fc^WrtdKn sscrfjeugc hiß 3orne6 cjeUngen fonnc haß geheiligte
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sHJcrfjeud Uv goftlic^cn @tiat>e, e^e tß feine ^SefÜmmuttg errei*

d)cn fonitfe, 5U vertilgen un& öu^jurotfen! @en>i^ muf; ^er fc^ein«

6are Glaubt an Qottüdjc öffenbarungejt un& SSer^ei^un.gen nur

SBa^rt un& bumpfci- Slbcrglaube gcmcfen fein in einer ©eele,

ttjeld^e fic^ jugleii^ fo termejTcnem S)un!el f^ingeben fonnte. S)entt

iuie fonnen ©lauBc un& offenbarer 6ett?n^ter Ungeborfam mit

cinan&er bef^e^en! 2Beld)er Unge^orfmn aber md)\ njeldje^ 21uf*

Ratten &er SBa^r^eit in Uncjerec^tigfeit! ttjelc^e SSerfe^rt^eit beö

J^erjenö fic^ bemjenigen, tt>aö er felbfl alö eine g6ttlict)e Ülnorb-^

ttung erfannfe, xoaß nnr, infofern e^ burc^ einen göttlichen fRat^^^

fcl^lu^ fef^ beflimmt war, fo ^attc genjeijfagt tt>erben tonnen, ttjie

er felbfl e^ glaubte, bem fic^ mit menfd)lict)er @etx>alt njiberfejen

jtt ttjotlen unb fo bie gottlid^e 35er^ei^ung auf ©pott ju jie^en!

^a hk^t hivon^tt (Empörung gegen ben felbfl er!ann«

ten göttlichen 5[Billen, bk{t^ frePel^afte ^eflreben mß felbjl-^

fuc^tigen Slbficl^ten ba^ bafur anerkannte SBerf ©otte^ ju ^em*

men i(! unjireitig baß tiefjle SSerberben! ^k^ci irgenbttjo tvabr*

nehmen — unb oft genug wieberboltc eö fiel)! — bkfcß fe^en

unb t)Ott bem innigjten 2lbfc^eu burd^brungen werben, über ttjel*

c^en ^inau^ e^ feinen größeren geben !ann für eine fromme

©eele: baß mu^ tvol für unö alle einö unb baffelbige fein.

ö m. g. gr. la^t mß hierbei benfen an baß tbeure 5ßort

biß (grlofer^, 31^ bein 2luge lic^t, fo wirb bm ganjer £eib lidjt

fein, ift aber bcin Sluge bun!el, fo wanbelt auc^ bein ganjer Seib

in ginjiernifi. O ba^ bod) atte 59tenfel)en immer mebr burc^ baß

^id)t erleuchtet würben, welc^e^ ©ott üon oben gefenbet i}at

burd) (hm benjenigen, meine id), ber fo bk ^vaft biß £id)teö be*

fd)rieben f^at, unb ber, weil er mß jum Sichte unb jur SBa^r*

t)dt werben follte, nid)t burfte ausgerottet werben burc^ bk blinbe

2But5 feiner geinbe, hiß fein ^nt wir!lic^ »oHenbet war, unb

feine ©tunbe gefd^lagen f)atU. O ba^ feinem Sichte immer mebr

bk geijligen Singen aller ^Oicnfc^en fi'd) offnen mochten um in

t^m bit ganje ©nabenfülle ber göttlichen 2ithc ju fdjanm: fo

würben fte aucl> alle im Sid}te wanbeln, unb alleö bunfle unb

trübe, \vaß wir unS jt^t t>or 2lugen gejiellt ^aben, würbe »er«

fc^winben. S)cnn ftnb bic 2lugen biß (Bd^cß einmal ben ©tra^«

Jen ber gbttlid^en 2iihc unb ^nßf)cit geöffnet; ^at bic ©eele baß

$Silb b(ß eingeborenen ©o^neS wa^rbaft in fid) aufgenommen:

fo !ann fie auc^ nic^t me^r anberjJ alß bem biencn, bm ber 9Sa*

ter gefanbt ^at, ba^ er unfcr JP)err id, unb ba^ aller 5tnie ftc^

Dor ibm beugen. 3» feinem ©ienfle aber fann feiner, worauf

bod) julejt alle jen^ traurigm Sffwngcn cntfle^^n, baß feinige fu*
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djm, fottbmi jeber nur C)a^ 5Bo^( hcm, Umw t(t ^m öeforn-^

meit ttjöi* 5u bicncn imb ju Reifen. ^Dtoge ituv bicfcr ©inn tm«

mcr mc^r crnjcfft tvcrbcn unb ^inburdjbringcn, a>lc cö bcc J^ciT

jeC'cömal gicbt, üon bcn obcrcit ju bcn untcfcn ober t)on bcn un*

teren ju bcn oberen, unb alle gelehrt öon il)m unb erleuchtet burd)

jbn baß gemeiufame J^eil fud^cn auf bcm einjtg tva^ren ^IBcge

feiner 3^acl)folge. 5lmcn.
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XXXV.

Sei: 9)Iag(lat, iDonad) S&riftu^ feine Sungec

fcl)aät.

^eyt. ^attl). 5, 19.

enit c^ unfcrc 2(6ftd)t ijT m. ö. ^v. un^ in bicfcr Seit an

bcm ju erbauen, njaö unfer S-rlöfer fclbj^ feine 3»"9ff i» ^ejie*

^nng auf i^ren funftigen ^eruf ge{ci>i"t i;at: fo muffen hk t>er#

lefenen SBorte 6efonberö für unö üon ber sroj^ten 5ßid}tigfeit

fein. S)enn fie geben ben ^ungern be^ J^errn einen ^aftflab

on in ^ejie^ung auf i^re 23on!ommen^eit in bem großen

unb njirf^tigen ©efd}dfte Seigrer beö J^immelreic(}i^ ju fdn. (Er

facjt i^nen ^ier, tver ber größte (ein vombc unb UKÖ^alb, unb

auc^ tvieberum tver unb tvei^^alb bev fleinfle. Sß3enn wir nun

fc^on immer barüber einig ftnb, ba^ njir Qkidjcß ©ebot nnb

gleichen ^eruf ^ahcn mit ben erjlen ^ungern €()ri|^i, nur ba^

ttjir i^n unter anberen SSer^dltnijTen erfüUen: fo njerben njir alfo

eben bicftn ^U^^tab md) für unö anzulegen ^aben in 35ejie^ung

auf aU(^, t\>a^ ein jeber nad) 50?a^gabe feiner 5lrdfte unb feinec

Umfianbe jur 33eforberung be^ Tlieid)(ß ©otteö auf ^rben f^un

fann. ^aj5t un^ bemnad) mit einanber fe^en juerf?, tt>aö eigent*

lid) ber Srlofer ^ier al^ bk SSoDfonimen^eit unb alß bk UnöoU*

fommenf;eit berer, bic ba^ J^immelreid) forbern foUen, bejeic^net;

unb bann ttjerben wir jweiteni^ im Btanbe fein bic^ and) auf

unfere ^Ser^dltniffe unb unfere ^anblungt^weife in benfelben an*

juttjcnben.

I. S)aö cr(!e aber m. g. ^v. ud)t ju wifen, wie <i ber

^vtofec in ben SlBorten unfere^ Sejcteö bamit gemeint ^aU, wer
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bcr QX'h^tc fei (m ^fmmclrcic^ unb wer bcr f{cfn|Tc: baij^öfmit/

inbcm ic^ C)iefe Sßorte jum S3c^ufe unfercr heutigen SSctrac^tuug

cnvog, gar iiid)t Icid}t gcfdjicncu ju finben, fon&crn eö ifl in

mnnd)cr(ci ©cl^wicrigfcitcn öcrmiffclt, bic id) ciid) uortragcu itiuf?;

unb bic tvir unö mu|Tcn ju lefcn fud}cn. Unfer ^cilanb fagt

ndmiid), wer baß Heinflc t>on ben ©eboteu beö ©efejet^ auflofet

unb Ul)i'it bic £cute fo: ber werbe ber fleinjTc fein im J^immcl»

rcicf). 3Run (jc^t ai\ß htm ganjen Suf^^nimen^angc feiner Siebe

5eröor, ja cß toer|Ief)t ftd) eiijentlid) fdjon öon felbjT, ha^ er üon

feinem anberen ©efeje reben fonnfe of^ uon bem ©efeje !9?o|i^,

tveld^eö feit alten ^ciUn haß SSoIf bem er an9ef)ürte »erpflid^tete,

lutb weld)em bci^^alb auc^ er fe(6|^ unterworfen war unb auc^,

tok er in ben i?orf)erc)e()cnben ?Ißcrten fagt, fe|T entfd)Iofren bem»

felben immer unterworfen ju bleiben unb (ß immer ju erfütten.

Unb aud) haß i|? fcf^r leicht auö hcn SBorten unfcre^ Xc^Uß

fclbfl ju fe^en, ha^ ber (griofer nid)t etwa nur jenen ZU^i hcß

©efejei^ meint, ben unter bem Q'Jamen ber 5c[)n ©cbote aud} jejt

nod} hie ganje d)rijllid)e ^ird)C alß einen allgemeinen Sluöbruf!

wenigftenö ber erfTen Slnfdnge htß Sebenö nad) bem l^eiligen gott»

lid^en SBillen anfiebf/ wenn gleich nur inbem fte hit einzelnen

35orfd)riften bejfelben tem d)rijilid}en ©ei|?e gemd^ auf eine tie»

fere unb mc^r inncrlid}e ^Qd\e auffajjt, ali^ ber größte Zl)tii heß

jubifd^en ^oltß in jener früheren '^dt üermod;te. !Da^ ber J^err

aber nid}t nur hicfc jel;n ©ebote meint, fonnen wir barauö fe^cn.

Sßenn er üon biefen gerebct bdttc, hie er anbcrwdrtö i^rem ge»

fammtcn 3id;alte nad) eint^eilt in einei^, weld)eö haß grofite, unb

in ein anberei^, haß bem gleid) {d, wenn er nur toon jenen ©e*

boten gcrebet l;dtte, weld)c hie i^iebe hiß 3)ienfd}en ju ©ott unb

hit 2iebc ber ^lenfdjen unter einanber il)rem ^efm nad) ein»

fdjdrfen unb bie urfprunglid)en Sleu^erungen berfelben befc^reiben:

bann ^ättc er nid^t reben fonnen von einem Unterfd^iebe großer

unb fleiner ©ebote. IDenn von biefen f)atte er felbj! gefagt unb

oft wieber^olt, ha^ cß feinen Unterfd)ieb heß großen unb heß

fleinen unter i^nen gebe, inbem hie ganje unb volle £iebe ju bem
ndd)f!en ganj gleid; fei ber ganzen unb vollen ^iehe ju ©Ott. Sc
l;at alfo nicljt nur von hiefen beiligen jebn ©cbotcn ©otte^ ge»

rcbet fonbern von bem ganjen Umfange heß jübifd^en ©efeje^,

tcie eß bem SSolfe freiließ nur nac^ unb nad) von feinem ©iener

^ofeß gegeben war aber bod) immer aiß dn unjertrennlid^e^

Qawi^eß alß Sin ©efej angefel;en warb. 3» tiefem nun waren

fxeilid), tioie wir wiffen, eine ?0?enge 2[>orfd)riften enthalten über

verbotene 0peifen unb J^anblungen fowie über foldjc .^anbUui«
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(jctt unb SufdUc, auf mldjt Sßafc^ungcn utib ^ciniguttgett unb

jDpfcr folgen mußten, unb bicfc waren aUerbingö baß Heine in

söergleid^ mit jenen Geboten, burd) weld}e bod) hai wefcntlid^e

in bem 2(htn beö ?9ienfd>en 6e|!immt ttjurbe. Sllfo i^on bem

©efeje in biefem^ ganjen Umfange {aQt ber ^err nun , tvec bai

fleinjie unter ben ©cboten beflfelben auflojl unb bie £eutc alfo

lehret, ber werbe ber fleinf^e ^ei|?en im J^immelreic^.

ail^ ic^ nun biefe^ laß, fo fd)ien eö mir anfdnglid), alö

ob bemnac^ tjon fdmmtlid^en 5Mpo|!e(n beö ^errn ju fagen tvdre,

ba^ fte bie üeinjlen wdren.im Jf)immetreic^, unb alß ob fte alfo

bk(m ?9?a^f^a6 beö Srlofer^ nid)t angelegt ^dtten, ober — wie

benn aud^ mand)e eö angefe^en ifaUn — al^ ob bie 3lufga6c

baß ^dd) (BotUß auf (grben ju grunben ben 2lpofleln fpdter^in

unb unter anberen Umfldnben in einem größeren Umfange unb

einer DoÜfommneren ©ejtalt crfc^ienen tvdre, alß unfer ^err fetbfl

fte ju feiner ^ebenöjeit f)atU erbliffen fonnen, welche größere

^Bef^rdnfung fcl)on barau^ ^eröorge^en foUe, ba^ er aud) felbjl

• gefagt, er fei nid)t gefanbt benn nur ju ben verlorenen ©c^afen

a\iß bem ^aufe 3frael. 2l6er ic^ fonnte baß eine eben fo wenig

glauben al^ baß anbere. S)enn wenn auc^ ber (£rlofer feine per*

fonlic^e Sßirffamfeit enger befc^rdnft f)at, fo ^af er boc^ bie

weitere feiner jünger unfTreitig tjorauögefe^en; unb den fo ge*

m^ if! feinen ^w^Ö^f» niemals eingefallen fid) über i^ren ^errn

unb 9)?ei|ler ju ergeben. 2öenn e^ alfo bennoc^ fc^eint, alö f)äu

ten fte ftd> wen{g|!en^ über biefe 2Sorfcl)rift ergaben geglaubt unb

bit ©ebote bcß ©efejeö fowol für fid) felbfl gclbft alö aud) bie

(J^rifTen alfo gelehrt: fo müflfeu wir biefen (Bd)m nd^er unter*

fud)en, unb ic^ jweifle nid)t, wenn wir auf ber einen (Bdtc bit

Se^re unb ^anblungöweife ber jünger i\\ i^rc t>erfcl)iebenett ^e*

jlanbt^eile jerlegen, auf ber anberen un^ an bie ganje 2lrt unb

5öeife unb an mand)e anbere 2luöfprüd)e bcß Srlbferö erinnern,

wirb eß nnß gelingen bm fd^einbaren ©treit jwifc^en i^m felbjl

unb feinen Jüngern auö'jugleic^en.

Suerjl, wenn ber 2lpo(^el ^auluö in Uebereinftimmung mit

feinen ©enoffen le^rt, ba^ fein gleifc^ gerecht werbe Dor ©ott

burd) beß ©efeje^ SBerfe, unb ba^ bit (J^riflen bem ©efeje, wel*

fi)(ß ^^riftum getbbtet l)at, c^bjlerben tnüftten um ^^ri|!o ju fe»

ben: fo fxf)t bie^e ge^rc in feinem ?Ißiberfpruc^e mit ber 3Sor*

fd)rift bcß (grlofer^ in unfercm ZcpU. IDenn ein anbere^ if! e^

baß ©efej galten unb benen, bie unter bem ©efeje flehen, baß

galten bcß ©efejeö gebieten; unb ein anbere^ t(! e^ lehren, ba^

ter 5i)?enfc^ burc^ bie Befolgung bcß ©efeje^ gered)t werbe: beittt
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fcje fiiib aber mit &ai?on entfernt ju njdf;nen, bafi wir fc(6(t

&urrf> &ic jlrcngllc 6ur(jcrnd}e 3?crf)tfc^ajfenf)cit fonntcn geredet

werben uor ©ott; fonbern wir f)a6en anberc Urfadje ju jenem

©ebote, unb bie wirb ber ^rlofer and) Q(l)aht i)abm.

gerner, wenn fpdter^in bk Slpoflel nid}t wollten, ba^ ben-^

jenigen S^rijien, welche t)on ©eburt nic^t jum jnbifc^en 25olfe

geborten, jugemutbet würbe fiel) burc^ bie 35efd)neibung unter ba^

jübifd)e 25olf aufnel>men ju laffen, woburd) i^nen bmw jugleic^

bai ganje ©efej ?9?oft^ Ware aufgebrungen worben; wenn fie ftc

üielmebr t)on jeber SSerpfiid^tung gegen bk{i^ ©efej loöfpradjen

unb fe|l|?ellten, man fotte Uin ^od) auf ben ^atUn biefer ^ru-^

ber legen, weld^eö ju fragen aud) bai jubi(d)i SSolf felbfl nic^t

öermod^t f>a6e: fo ifl aud) beiß nid)t im 2Biberfprucl>e mit biefer

SSorfd^rift bcß (Srlofer^. S)enn e^ i^ ein großer Unterfd)ieb ein

©efej aufred}t^alten innerhalb feinet eigenen (BchkU^t unb fein

3lnfe^n weiter ijerbreiten wollen aud) über anbere il)m urfprüng--

lic^ nid)t unterworfene ?9ienfc^en unb 2S6lfer. 2luf bem erjTen

beffanb ber (grlofer unb fonnte fid) be^wegen fo allgemein bar-^

über auöbrüffen, weil er felbft e^ immer nur mit fold)en ju t^un

^atU, welche biefem ©efeje urfprünglicl) angehörten; unb auc^

feine jünger follten, mc er i^nen auf bai be|!immtef?e uorfc^rieb,

im jübifd)en Sanbe felbfl jucrf^ anfangen ba^ fSidd) ©otte^ ju

prebigen unb eö bann bm göttlichen gügungen überlaffen, mt
halb unb mt mit bic^t ^rebigt ftd) aucl^ auf anbere ©egenbeu

ber Srbe erf^reften werbe. 3"«fi^^<^l^ «un be^ jübifdjm Sanbe^,

wo baß ©efej eigentlid) galt, ba finbcn wir, ba^ bit 3ipof!cl e^

aud) befldnbig Uobad)tit ^aben; unb felbjl ber 2lpo|?el ^aulu^,

ber am eifrigjlen war bie muffeligen unb bem ©efj^e nad) unbe*

beutenben 33orfd)riften be^ ©efeje^ uon ben (if)n^m, welche er

jur^rfenntni^ ber 2ßa^rbeit gcbrad}t f)att(, fern ju galten, wenn

er in bie ©renken be^ pdterlic^en £anbei^ ^uniU fam, fo beobacl)*

tett er baß ©efej, welc^eö ba galt unb ^ielt &cb(tc unb Opfer

mit feinem 2Solfe. Unb fo ^ahm wir alle Urfad)e ju glauben,

bafi fie innerhalb feinei^ eigentlid^en ©ebiete^ nid)t nur felbjt baß

©efej nid)t lojlen fonbern auci) lehrten eß ju galten, unb ba^

alle S^rijtengemeinen im jübifd^en ßanbe eß bamalö bejldnbig ge--

galten ^aben. 3lb^r einem Idfligen ©efeje feine J^errfc^aft weiter

au^jubrciten unb nod) mel)r SSeranlaffung ju geben, ba^ über

du|?erlid)en .^anblungen baß innere beö g6ttlid)ert ©ebote^ per*

nac^ldfftgt werbe: haß wottten bk jünger ttid)t, unb baß f)at

md) ber ^rtofer felbjl nic^t gewollt.
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epdfcrf^iu nbcr, je mc^r bie (S^rijTe« auiJ «ncn ©egcn^en

mit cjnanbcr in ^cvu^rung famen, je mc^r tu SScvfunbiger bc^

^üangelii lange in ^ct&nifd;cn ©egcnbcn lebten, unb chm fo aud)

onbertvdrt^ geborene unb erjogene ^^rij^en mß mand)erlet Ur*

fadjm bk ©renken be^ jnbifci^en Sanbcö betraten, unb alfo (if)vu

flen aui^ bem alten 5öolfe ©otte^ unb S^rijlen auö bm Reiben

mit einanber leben mujjten : um beffo me^r fanb cß Mj, ha^ and)

diejenigen, hii unter bem ©e^orfam beö ©efejei^ geboren waren,

unb jtvar bie 2lpo(!el felbf! im freunblic(}en unb gefefltgen Seben

mit i^ren trübem au^ ben Reiben, fic^ mandjer 58orfc()riften hcß

©efeje^ entfdjlngcn, unb fo ^aben fte freiließ jum %i)(ii haß ©e*

fej nid)t nur felbft gelbfet fonbern aud) mit ^ort unb 1i)at alfo

gelehrt, ^aß l)at nun allerbingö (J^rif^uö felbjl nic^t getrau, er

^atU aber aud) in feinem 2ch€n feine a3eranlaflfung baju. ^n*

tef? and) i)ia »1^ f'» Unterfdjieb, ben n?ir nic^t überfeben burfen;

tidmlid} ein anbereö i\l felbfl juer(l aufibfen, ein anbereö baßjc*

«ige nur aufgelbj? laffen, tvaö fid) fd)on früher t)on felbf! aufge*

IbJ! l>at. ©d)on burd) bie getvaltfamc 5Segfü^rung biß ^olUß

anß feiner ^eimat^ unb and) burc^ bie mand)erlei (Bd)iU\aUf

jvelcf)e baffelbe \dt feiner SZüff'fe^r in baß üaterldnbifd^e Q)ebi(t

betroffen \)atUn, wat (ß in mand)erlei ^infidjt unmöglich ßemor*

ben bie 33orfd}riften bcß &(\c^cß alle genau ju erfüllen, '^nmal

diejenigen, unb beren waren nid)t wenige, weld}e nic^t in ben

©renjen biß väterlichen ^anbeö wohnen fonnten fonbern einzeln

unb in flcinen ©efellfdjaften, wie cß bie jebei^maligen Um(?dnbc

mit fid) brad)ten, jerjlreut lebten unter b^ibnifd^en SSblfern, mit

benen fie nidjt bloj^ bie ©cfdjdfte bcß gewbl)nlid}en Sebenö t^ei*

Jen fonbern benen fte fid) and) anndbern mufften in ^ejie^ung

auf bie (Bitten unb ©ebrdud^e i^reö Sanbei^: bic{c fonnten nic^t

olle^, toaß in bem mofaifc^en ©efej torgefdjrieben war, punftlic^

itnb iJoUfommen erfüllen. (itn>aß d^nlid)e^ galt uon bm 3Ml*

«ern, bie ebenfalls ^uben t)on ©eburt wiewol in bem Umfreife

be^ todterlid)en Sanbe^ wo^nenb wegen ii)xev (Be{d)afte, weld)e

fte in mancherlei 35erfe^r mit ben J^eiben brad;ten, auj?er ©taube

waren bem ©cfeje in allen feinen ©eboten ju genügen. S)a wir

nun anß mehreren ©teilen beß neuen 5;e|Tamenteö wiffen, wie

bet (grlbfer fic^ ju biefen nid)t nur ^erabgelaflfen, fonbern and),

Wie er fie entfc^ulbigt i)at: fo ftnb wir berecljtiget ju glauben,

and) er f)ahe bie\'en llnterfc^ieb gelten laffen, unb biejenigen,

weld)e nur aufgelbf! laffen wollten, ifoaß ton ben SJorfc^riften

heß alten (Befe^eß in bem Saufe ber Seiten fd}on nad) unb nad)

t^tUß allgemein t^eil^ für gewiffe 25eri;>dltniffe alß aufgehoben er»
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fannf ivar un£) tum hod) widjt tvfc&cr in feinen cilfen 3«|^fln& öc»

fcjt tverben fonnte, C^jefe f)abc er nid)t V)ertt)ed}felt mit foId)en,

^ic ein SSej!re6en jcigten and) baöjcnige, waß nod) fe|l ftawi)

unb offenbar nod) in ^raft ivar, mut^ivini^ anfjulofen unb ju

jerrutten.

97ad)bem tt?ir nnn bieö totawQCidjitU ^aUw, fo tverbeu

tuir nnn im ©fanbc fein uns^ Hat jn mad^en, tv»aö bk ODieinnng

unferei^ (grioferö in hm 5ö3orfen unfereö Se^-teö getvefen fei.

SRamlid) nid}t alß einen 5:f)eil ber üon if)m gcgrnnbeten ^eilö?

orbnung tüoUte er hie (infüHung bej^ mofaifd}en ©efejeö angefe--

^en [)vi6en, fonbern er forbertc fie dß fd)nlbi9e Srenc gegen frn*

(;ere unb anbenveitige 25erpf[id)tungen, ginubtc aber nid)t genug

einfd)virfen ju fonnen, n.ne ^eillg tiefe Zvnu jebem feiner 3?ad)^

folger fein mujfe, fo baf? er biefelbc jum ^a^^ahe hcß Slöert^e^

mac()te, ben jeber einzelne für baß J^immclreid) r)abe. Unb gc*

n>i^ mit toUem tlicdjtc- ®enn ©efej unb (Bitte, mld^eß Ur*

fprungeö unb tvie unt)onfonimen fie aud^) fein mögen, t)aben bic

^raft bie ?9ienfd)en burc^ £)rbnung unb ^iec^t öerbunben ju t)aU

ten, bic €^rerbietung gegen baß ^eilige in if;nen ju ben?af;rert

luib tveifen überhaupt i^rem ganjen SBcfen nad), ivenn gleid) tjoit

sDienfdjen gegeben unb burd) menfd)I{d)e Glittet unterjlujt, auf

bie gottlid;e £)rbnung ^in, nad) n^cld^cr ber J&od;|lc gewollt ^af,

ba^ bie @efd)(ed)ter ber 5D?cnfd)en jebeß in feinen ©renjen bic

(Erbe betvo^nen foUen, inbem fie bie ^ebingungen unb 2[>er^dlf>

nijTc fcftf^ellcn, unter benen allein ?9ienfc^en mit einanber unb ne*

ben einanber (eben fid) ibreö ©afcinö erfreuen unb ben ^eruf,

njcldjen ©ott ber ^err auf Q:rben i^nen angemiefcn f)at, ol)ne fic^

gegenfeitig jn froren toie(mcl)r mit vereinten jlrdften erfüllen fon*

neu. SSer nun Q5e\'<^ unb ©ittc aufjulofen tvad)tet, btt f)eht bic

^ebingungen ruhiger unb fieserer 5Ktrffamfett auf unb flort fc^ott

baburd) aud) bie gorberung beß J^immclreid)^; aber nic^t nur

baß, fonbern er mad)t and) baß bofe frei, weldjeß fid) fd)on im^

mer in ber &e{eü\d}aft regte, ja er lofft aud) baöjenige anj^ 2id)t

^erüor, t\>eld)eß nod) im verborgenen fd)Iief. Unb biefe golge

bleibt immer biefelbe, bie ^hfidjt jeneß 2Uiflofeni^ unb Umjlo^en^

fei tveld)e fie tvotle.

^ai)ev fagt ber ^rlofer mit 3ied}t, tvenn einer t>on feinen

Jüngern, ber bann freilid) feine anbere ^bfidjt fyahen Vonnte alß

etmaß t^ollfommnerei^ an bie ©teile beß unüollfommenen ju fejeu/

aud) in bicfer 2lbjid)t (Bitte unb ©efej, tvie fie unter ben 59ien*

feigen belleten, umflofit, ba n?o er baß Tüeid) &otteß hanen u>iü,

ber tuirb ber fleinfTc fein im J^immelreid;. Sß3er jic^ aber, md)
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wenn er hie UnüoKfommcnr^eit C>cr 6cf!e^enbcn Örbnuncj nod) fo

tcütliä) einfielt unb bann and}, \vk ftc^ uon felbfl bcifc^f, biefe

€infid;t ofcn bcfennt unb barlccjt, bcnnod) bcm gelfenbcn ©cfejc

fügt unb burd) SBort unb Zf)at and;) anbcrc Ic^rt fo ju t^un

unb c^ in gutem ©lauben bei* göttlichen gügung an^eim jleUt

früher ober fpdter bic UmfTanbe ^erbeijufu^ren, unter benen o^nc

©cmaltfamfeit unb 5lufIofung ha^ mangelhafte unb unöoDfcm-'

mene in ^a^ beffere unb DoUfommenere iiberge^en fann, nid^t

aber felbfT, inbem er auf ber einen ©eite haß Himmelreich auf«

juric^ten fud)t, jugleid) haß Sleic^ menfd)lid)er örbnung unter--

grabt unb umtuirft unb bie Seute lehret alfo ju Ü)m\: ber tvirb

grofi ^ei^en im J^immelreic^. Senn nur biefer axbdtet rein unb

^d)lid)t, jener aber inbem er harnt erregt er jugleid) ben ^an^^

ieuten SSerwirrung, inbem er fdmpft ruft er jug(eid) neue

geinbe ^erbei.

IDarum f)at ber (Jrlofer felbjT, fo lange er nx feinem ödter?

liefen Sanbe frei perfunbigen fonnte, haß ^immelreid) {d na^e

gerbet gefommen, aUen Sumnt^ungen, ha^ er ber be|^c^enben

SSerfaffung m Snbe macl?en mbd^te um haß J^immelreid) bejlo

e^er ju begrünben, immer tt?iber|tanben unb i|T hm Sßorten treu

geblieben, ?Ißd5net nid)t, bafi id) gefommen ^ci, inbem id) cnd)

haß fSicidf (3ott(ß Dor^alte, haß ©cfej ober bie ^rop^eten aufjulbfen;

ic^ hin nidjt gefommen aufjulbfcn fonbern ju erfüllen. 5ißenn er gleid)

ijorjüglic^ bie 3lbfid)t ^atu eine2tnbetung©otte0 im ©eijle unb in ber

5ißa^r^eit i^u f^iften: fo entjog er fic^ bocl; nid)t ber öffentlichen a^ere^*

rung &otUß hnxd) (B(Ut nnh Opfer im S:empel, i)iel weniger ha^

er fie ^dtte ah\d}a^tn tvottcn, mie wenig 2inbetung im ©ei|!e unb

in ber ?LBabr^eit auc^ barin übrig geblieben war fonbern nur ein

S)ienjl ber Sippen unb ber ^dnbe. 533enn glcicl^ er gefommen war

um haß ganje Seben ber 5)?enfc^en auf haß eine ©ebot ber 2ieht

ju grünben, in bem mofaifd)cn ©efeje hingegen fic^ hiß an^et^

liefen SBefen^ fo i?iel fanb unb eine unjd^ligc 9}ienge t)on on

ftc^ geringfügigen unb für haß geijlige Seben gleid^gültigen unb

gc^altlofen ©eboten unb anerboten: fo erfüllte er bod) aud) bie»

fe^ ©efej, nur in feiner Urfprünglid^feit unb nid)t mitgerechnet

bie fpdteren 3"fdjc unb (grfldrungen t>on fold^en, bie fein gefej*

gebenbe^ 2lnfe^en Ratten, mit fold^er ilreue unb ©enauigfeit, bafi

feine geinbe, wie fe^r fie aud) auf i^n gelten, i^n feiner einjtgen

^Übertretung mit SlBa^r^eit idi)m fonntcn.

(£ben fo ^anbelten, xoic wir gefe^en ^aben, {mt jünger

in SBejie^ung auf haß mofaifc^e ©efej, fo lange jte im jübifc^eit

ianhi lebten; aUx and} wenn fie unter anbercu ^blUxni welche
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Mefem &c(e^c nidjt ttntermorfeu toatm, ta^ J^immelrcic^ Dcrfun*

bigten un& bauten, Baubeiten ftc c6cn fo in ^Bcjic^ung ouf bic

bort gcltcnbcn örbnungett tinb ©cfcjc unb waren eben baburd;,

ba^ fte md)t jerf^crten unb aufl6|?en, gro^ für ba^ .^immelretc^.

Sßenn freilief) bic ttjcltlicf)c ©etualt gerabeju in baß geijlige ein*

griff uerorbnenb, voaß unmittelbar ein Scugni^ getvefen tvdre ge^

gen (Sott unb eine Sluflöfung be^ J^immelreic^j^, wxldjeß fie Der-^

fünbigten: bann fonntc ftd^ i^r ©e^orfam gegen bai ©efej nic^t

in tl;dtiger Erfüllung fonbern nur in leibenber Unterwerfung jei-^

gen, 5öenn man i^nen gebieten wollte t>on bem Srlofer unb {ci-

nem 9Jeicl)e ganj ju fc^weigen, bann fonnten fie nur entwcbec

anß folcf)em ©ebiete weid)en, wenn fte fonjl burften, ober fie

mußten fagen, man mu^ ©Ott me^r ge^orcl)en alö ben ^enfc^en,

unb bulbeten bann freubig, \t>aß i^nen aufgelegt warb. 5Benn

man jte notbigen wollte ?0?enfcl)en gottlid^e (if)tc 5u erWeifen unb

felbü ©ojenbienf! ju treiben alfo ju billigen, ba^ bie 50?enfc^cu

bie 5?enntnij3 bet? ewigen ©otte^ üerfebrt bitten in menfc^lic^e

ja tbierifcbe ^Silber: baß war freilid) fein ©efej, welc^e^ fte ftd)

bdtten ^d)cmn muffen aufjulofen, t>ielmebr wenn fte ftc^ bem ge*

fiigt l)ätUn wdreit fie nicf)t (tvoa bii fleinflen gewefen im ^im*

melreid) fonbern gar nid)t mebr barin. JDaritm i|! d ja immer

üon allen, welche SBabrbeit itnb ©ewiffenhaftigfeit in (ii)vm f)ieU

ten, ja oft v>on ibren Reinigern felbj! gar \)od)üd) gert^bmt wor--

ben, ba^ feine S)robungen unb SSerfolgungen jemals bit gldubi»

gen betvegen fonnten ibre 51'nie ju beugen t>or bm ©ojen ober

t)or ben ^ilbniffen ber ^aifer, ober an irgenb ett\>aß mit bem
©rduel ber aibgotterei wefentli^ jufammenbdngenbem einen billi*

genben' Slntbeil ju nebmen. 2lber gern ertrugen fte bann auc^

jebt ©träfe unb erlaubten fid} nie, aud) wo fte bie ffdrferen wür-^

ben gewefen fein, ber gefejmdfiigen wenn auc^ nod) nod> fo febr

gemipraud)fen ©ewalt eine ungefejmd^ige entgegen ju j^ellen.

3luf bettt eigentlid)en Gebiete ber weltlichen ^Jiadjt hingegen, unb

wo ber ©eborfam gegen fie mit bem ©eborfam gegen ©ott nic^t

flreiten fonnte, b^iben fie immer jebeö©efej erfüllt unb alfo auc^

bic teute gelebrt nie aber jugegeben, ba^ ein SSorwanb jum lln>

geborfam irgenb toie baber genommen würbe, bafi bie öbrigfeit

nid)t erleuchtet wdre, unb ba^ eß €bnjTen nic^t jiemen wollte ben

ungldubigen ju gef)ovei)en; fonbern überall unb obne 5luönabmc

ermabnten fie ber jDbrigfeit untert^an ju fein, nid}t nur um ber

©träfe willen unb auß SRotb fonbern auc^ um beß ©ewiffett^

Willen, weil fie i?on ©ott eiitgefejt fei.



464

II. sjßcnn tvtr tum fragen, ttjtc tuir bicfcit ^ajiflab aud)

für un^ anzulegen ^abcn: fo buvfcn wir nid}t übcrfc^c»/ &«^ «^

ein jtvlcfadjcr ©cfid)ts^punt"t ifl, anß iueldjcm baö ©cfcj ^J}ioflö,

worcinf bei- Slu^fprud) bcö Q;i-I6fcr^ fid) jundd)fl bcjic^t, fann De*

frad)fct werben. (£inej^tf;ei(j? nvimlid) tvar eö ba<^ ©cfej für baö

SSoIf, bem er unb feine 3""9^'* angeworfen, anberntf)eilö tvar ejJ

bie lirbnung bej^ gemeinfamcn ©ofte^bien(!e^, in bem er unb fie

crjogen werben, unb 511 bem fte ftd) immer 6efannt Ratten.

Um nun bei bem lejten anzufangen, fo tvirb tooi bei biefer

fSeranlaffung einem jeben üon felbjl bk %mQC auf ben Sippeji

fd)Weben, tvie eö in biefer /pinfid)t um bk eDangelifd^e 5vird)C

p\)(, ber wir angef)6ren. Jpabeu bic Banner ©ottce, bereu mu»

f()igem unb frdftigem ©ienjTe an bem SßSerfe be^ JP)errn wir baß

gellere Sidjt beö ^üangeliumö terbanfen, wofür wir ©ott foun*

taglid) in unferem ^ö^orgengebctc preifen, ^aben fie nad) ber ^U*

gel beö ^erru 9e(>anbelt, aud^ ba^ !(einf?e ©ebot nid)t lofenb

foubern erfudeub unb aud) alfo le^renb, bafs wir fic mit Siecht

gro^ nennen mögen im /pimmelreid); of^er treffen biejenigen bk

SSSa^r^eit beffer, weld)e, wenn fie fte nid)t ganj auö ber ©emein*

fd)aft b(ß jr?immclreid}ö auöfd)Iie^en, r^aß wol auf feinen %aü

ein ?XBort bcß Qirloferö für fic^ ^aben modjte, fie bod) für bk

fleiuj^en erfldren im Jpimmelreidje? ©ewifl bürfen wir eö nic^f

fd)euen fic nad) biefem SBortc beö (grloferö ju beurtbeiten unb

Ibnnen fie, wenn wir bk aUgemeinen Siegeln, nac^ benen fte ge»

^anbelt, iwß 3luge faffen, mit aüer greubigfeit bcß ^er^enö gro^

nennen. 3n ben 2:agen bcß €rloferö war bei weitem ber größte

S;Weil beö 23olfö ber pbarifdifd)en ©djule juget^an, weld^e cn^et

ben sBorfd)riften bcß ©cfejcö nod) alle jene ©ajungen ju beob»

ad)ten lehrte, bie alö i>ermeintlid}e Folgerungen auß bem ©efeje

ober alö in bem ©iune unb ©eijle belJelben anjujTeaenbe Uebun*

gen waren ()injugefügt worben. S)iefc 3nßh^ Wkn Weber ei»

gbttlid)e^ Ülnfebu, nod) waren fte ganj aUgemein attgenommen

unb menfd)lid)erweifc für jcbcn m-hinbliäj; bielme^r be(?anbcn

neben jener nod) anbere ©d}ulen unb ©eften, Don weldjen bk{c

3ufdje verworfen würben. S)er grlofer f)at fic^ ju feiner tjon

i>k\cn lejteren befannt aber and) o^ne einen fold)cn 3ufammen*

^ang mit anberen für fid) unb bie, feinigen baö urrprünglid)e ©e*

fej toon bcn ©ajimgcn jTreng gefd)icben, unb bajj er ben Icjteren

cntfagte für feinen SSiberfprud) gcbalten gegen feine Siegel fei-^

ncn S:itel beö (Bm^ß aufjulofen. Saffclbe galt nun in jener

Seit aud) tom ei)rirtentl)um. ^dt S);enfd)enfajun9en war (ß

überlaben in ^el;rc unb £eben, wcld)e aud) für Folgerungen anß
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b(v ©c^rife ober für anß UmfdUn ©cffTc gcftoflfcne 3vi{a^i JU

h<n 2[>orrd)riften g^rijli iiiib bcr SIpojTel gehalten ivurbcit; aber

ton je ^er wat andj ijtclfditiger SBiberfpruc^ bacjegcn erhoben

ivorbert t^eilj^ tjon einzelnen t^ei(^ ijon größeren unb flcinerett

©cfcUfd)afteu ijon (if)rt(icn. S)ie erleudjteten ße^rer jur Seit ber

Äird)enücrbc|Terun(j Ü)aU\i nun and) nidjt^ anbere^, at^ ba^ fte

baö urfprün()Iid)e ©efej ber ^^rijlen für Se^re unb Seben, tuie

cö unö im ^üangelio unb ben ©d^riften ber 2(popel überliefert

t|?/ Oreng toon ben ?Oienfd}enfajun(jen fc^ieben, bie gro^e Se^re,

baf} fein ^Ui{d) geredjt njerbe burd) irgenb ein du^erlic^eö ?ffierf,

fonbern ha^ ©erec^tigfeit toor ©Ott nur fommc öu^ bem lebenbi»

flen unb ti)dtigen ©laubeu; jum SrofTe aller befd)njerten ©emu*
t^er njieber einfdjdrften, ha^ t>erberblid)e in ben ©ajungeu in

fein toolleö 5id}t jTcllten unb in ^ejug auf baß gleichgültige hmn
bic red)te c^rijTlid^e grci^eit tvicber geltenb machten, fraft bereit

bcnn auc^ l)ier me^r unb bort njenigcr aud) t)on bem beibehalten

nuirbe, ivaö nur mcnfd}lid)er ?9Jeinung unb langer ©ettjo^n^eit

feinen Urfprung unb feine 533ert5fd}djung Derbanfte, S)a^ aber

ttjar für alle o^ne ^i\ßmi)xm, bie n?ir ju ben ©rünbern unferer

^'ird)engemeinfd)aft jd^len, bie erflc Üiegel, nicl)tö aud) hai

fleinffe nid}t i)on bem, weiß in ber neutejiamentifc^en ©d^rifC

felbjl fefTgeftellt ijT, mit ?ffii|Ten unb SBillen ju lofen. Unb bamif

baß ^erj immer fcfter tt>erbe in biefer ^infid}t, unb ber ©ang
immer fid)erer, i|T fcitbem unter unö nid}t nur ber größte gleif

angemenbet tvorbeu/ hamit alle fünftigen S)iener ber ©emeinben

angeleitet tuüiben ju einem grünblidjen gorfdjen in ber ©c^riff,

fonbern bH{(ß gorfc^en wirb aud) allen €^ri(len insgemein jcbcm

nad) feinem 3Scrm6gen unter un^ jur ^eiligjlen ^flid)t gemacht.

5)?6ge nun bicfeö au^ immer bie ©runbregel unferer ^ird^e

bleiben, unb aud) jeber einzelne baß Sßort btß (Srloferö unter*

brüd)lid) fej^5<ilten, auf ba^ ivir alle gro0 feien im ^immelreid>.

SSJie leicht ?9ienfd)enfajungen, aud) wenn einmal aufgebcfft unb

terlaffen, fid) boc^ toicbcr einfc^leid)en, n^ie leid)t eß unter man*

c^en Umfldnben wirb bie ©ewijfen gefangen ju ne|)men unter bk
©eivatt tobten ^ud)|!abeni^ unb tobter SBerfe, baöon l)aben auc^

Wir ^Tfa^rung genug gcmrtd)t; aber lange f)cit ber ^err unö nie*

malö gclaffcn in bem ©d)Iafe, wdbrcnb beffen bcr §einb Unfraut

iaet, unb ber urfprünglid)e ©treit gegen alleö pl)arifdifd)e f)at

fid), ffitbem baß gute 5Ö3erf ber ?ieinigung unb Söieber^erjiellung

ber ^ird)e begonnen i|!, auc^ immer wieber erneuert, wenn eß

notl) tl)at. S)a^ babei oft bk 3lnfid)ten tjerfd)ieben finb, unb

bem einen alß menfc^lic^e SJJeinung erfd)eint/ waß ber anbere für

IV. ©a



466

titimlftcISavcit ^wf^aU &ci' ©d)rift öuftc^f, haß ijT ticiturlid) «»&

von unfcrcr cijangclifdjcn grci^cit unjcrfreiinlid;. 2i6cr biefc SScr-

fc^icbcn^cit fatui, weil ftc baß 2Bfl^r^ciffucf)cu itt SicDc uidjt f)in»

Jicrt fon^crn forbcrf, ivcbct bcv ^ii'c^e fd;a&cn tiod) auc^ bcn

Sßcrt^ bc^ einjcnicn für haß ^Immclrcid) i^crringem. 3?cin, offe

Kmuk» grof; fein tu &cmfc(6ett, tvcnn fie- nur in &cm ©ciflc bici

fer EKcgcl unfcre^ ^crrn f)anbcrn, un£) feiner meint, bajj er &em

J^immefreictje einen S)ienf! t^un fonne, inbem er awd) nur ba^

ffeinffe lofef, ttjoüon er bennocf; feI6(! uberjengf ifl, eö fei ber

tvc^IoerfTanbene 3^\\)ciU ber ©cfjrift. (?onbern nur haß fud}c

jeber ju lofen, ivouon er bei ftcf^ felbf! gewi^ ifT, ei^ fei nur

jnenfc^Iid)C ?9ieinung, «nb nur in ber 2l6fid}f, bamit fein ^oöj

mif haß ©en?iffen ber (E^i'il^f» öcfegf werbe, woöon ber ^err

iiid)t (gewollt l)at, bafi fie (ß tragen fönten, lieber fo wol^lge^

jneintem d)r{jllid}em .^anbeln nn'rb bann aud), haß burfen wir

gläubig l;offen, ber göttliche ©eijT walten; unb wenn er (ß and)

iiid)t immer iw ber ÜueKc utunittelbar fo läutern fann, baj? fic^

t^m gar fein 3i'ff^»"i beimifd)e, fo wirb bod) ber enblid^e Q:r*

folg immer fein anberer fm, a\ß ha^ nur menfc^lid^eö geloj!

Wirb, haß gottlid^e aber immer fejTer geflellt. 5Ser aber wieber

Binben will. Weil er meint, <ß fei fd}on ju ijiel gelofet, ber wolle

ja an uidjtß anbere^ binben, alß waß i^m in feiner innerjTen

Ueberjeugung wa^rl;aft 6otte^ 5Bort ijl, bamit wir nicl^t auf^

neue ber 33Zcnfd;en 5?ned;te werben, unb hk mul)fam errungene

unb fe(igejTellte eüang'elifd^e %\'c\i)c\t md)t wanfe unb iKrlo*

ren ge^e.

^:S$aß nun hcn jweiten ©efic^t^punft betrijft, haf, ndmlid)

haß ©efej, bem ber ^rlofer f;ier eine folc^e Unöerlejlic^feit bei*

legt, haß eigent^umlid)C ©efej fmuß ^olfcß war: fo fd)eint e^,

oli^ ob für nnß in biefer J&infid}t fid) alleö Don felbjl v>er|Tdnbe.

Sßir burfen un^ nur an hk »orl;er fd)on erwdl>nten ©d)rift|?ellen

erinnern, in benen ber ©e^orfam gegen menfd)lic^e £)rbnnng ge*

prebiget wirb; wir burfen nur l;injune^men, ha^ in ben Seiten

ha 2lpo|?el, fo wie uberl;aupt haß €t>angelium nid}t juerft hie

mdd)tigen unb großen ergriff foubern bie armen unb elenben,

ijorjuglid} aud^ viele von benjenigen jum ©lauben gebrad^f wur*

hin, hie alß QUa\)m ber unbebingten perfonlid)en Söillfu^r il>re^.

;^errji unterworfen waren," unb wiewol biefer 3»(^<^»b von Siedet-

iofigfeit unb gdnjlic^em 5i)tangel an ^reil^eit wibernaturlid) war

unb feinem erjTen llrfprungc nac^ gro^tent^eil^ in einer ganj un-^

gefejlid)en rollen ©ewalt gegrunbet, fo empfiel>lt bod) ber 2lpo|!el

aud^ bicfen ^ned^ten 6el;orfam gegen i^ve .^erren unb tvid nic^t



467

geflatfctt, bflf rtu^ ein folc^c^ SÖcr^dffni^ cinfeltt^ Un& ö^i^^f^*

föm gcloj^ werbe, fonbevn nur wenn j!« auf orbnung^mdl^ige

Söeife frei »erben fonnten fotKen f?« ba^ gern ßebrauc^en. Sßar?

lic^ bicjenigen, bie ol^ ©flatjcn cinc^ ungläubigen ^m\i fo wc«-

ni(j für ben wahren Jg)errn ju (^un Cm ©(anbe waren, fonnfen

ftc^ Ieid)C 6efuö{ glauben ein« o^nebieö naturwibriö« gejfel 511

fprengen «m me^r fÜF bai JP)immelreic^ au^juric^fen mit btm

i^nen anöertraufen <pfunbe; aber f< foUten eö uic^f. ©ic (S^rf*

|len, bie a\i Unfert^anen dner ^eibnifc^cn ÖbrigFeft bU ^oxt*

pflanjung btß (Söangelii jeben Slugenbli« in 6er ^xh^tm ©efa^t:

fa^(n, fonnfen njolleid^t glauben, wenn c^ nur möglich Warer

muffe (^ bai terbieni^Hc^jl« SBerf fein bk welflicl)« ©ewaff, auf

welche SBeife e^ aud) gefc^d^e, benen bie o^nebie^ immer fd;on

bai fc^limmfTc um ba6 menfdjlid^e ©efct)le(^( terbienf ^attiw ju

entreißen unb fic in bk ^awU ber gläubigen jii bringen; aUt

iiatt bejfen foHfen fic nur ge^orc^en. 5ßie !6nnfe alfo uod? ir>

genb ein Streifet obwaften, ba^ ba^ e^rifTent^um bm DoHflan*

bigften ©e^orfam gegen otl« menfc^Iic^en ©efej« auf baß j^reng|?c

forberr, unb ba^ jebe Jofung eine^ folc^en nur alß ein unc^rijT*

lieber ^x(Ul tann ongefef^en werben. 8lber tt>ii fommt c^ nur,

bap i>m 3(it ju Seit bie ^errfcf)enbö SDieinung unb bai aUge*

meine ©efu^I fo wenig in Uebereinj^immung jtnb mic biefer ^ei>

(igen ©orfc^rift? eßic fommt e^, bap unter un^ «ic^C nur im

einjetnen bie ©efeje fo {)duf!g übertreten werben, ba^ ftd; einec

wol tüic jener 3)5önfder ci» befonbere^ SJerbienfl barau^ machen

tann, wenn er fe oucf; in ollen Kleinigkeiten beobachtet, fonbern

baf auc^ im großen unter c^rifllic^en Sßölfern oft genug ©efeje

unb Orbnungen gewaltfam gelofl ja folc^e 3erj?orungcn fogar al^

J^elbent^aten bewunberf unb gepriefen werben, unb (hm baburcf)

gelel>rt wirb ju ti>un, voii bei €rlofer fagf, ba^ wir nic^t tl;utt

follen? Tfi({i X^atfadje, für bii cß feinet €rweifei^ weiter be*

barf, mac^f eiJ wol not^wenbig auc^ in biefer ^ejie^ung ba^

?33ort beö Srlofer^ noc^ nd^er ju erwägen.

ia^t mß juerj^ fiögf"/ '>h biejenigen, weld)e bai £ofcn bei*

©efeje entfc^ulbigen wollen, wol üwaß für ftd) ^aben in biefem

SBorte unfereö SrloferjJ, unb ob flc^ i^r« Slnjlc^t mit ber feinigett

irgenb »ereinigen Idft. S)ai$ erfle faun Pictleic^t fein, mochte id)

fagen, bai jweitc gewif uid)t.

a^dmlic^ um micf) jundd;|! über bai erjTe ju erfldren, fo

fagf ber Jperr aUerbingiJ nad) feiner gewohnten ?Oti(be, SSJer ctwaß

(ofet i?on biefen ©eboten, ber i(? ber fleinfT^ im J^immelreid^.

^un aber fingen alle Jen? ©ebofe fp jufammen/ ba^ fe nur al^

©g2
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<m(ß niigcfc^cn txntvbcti, rok aud) bcr Slpoflcl fagf, ?H5cr ein

©c6ot übertritt, bcr ijl an bcm ganjcn ©cfcjc fdnübig. Stifo

tuav cö aud) fcalTclbe, ob einer nnc ein ©ebot lofTc ober böJ?

ganje ©efej; unb eben baß niüjTen tvir jlreng genommen bon je*

ber bnrgerlid}en ©cfejgebuncj fagen, n>eil jihc Uebertretung bai?

ganje ©efej feiner ?Oiaje(idt iinb /peiligfeit beraubt unb eö alfo

ciuflof!. 5ß3enn nun ber ^err öon einem, ber fo t()ut unb Ui)vt,

in unferm Se^^tc \'aQt, er fei ber fleinf^e im /pimmelreid): fo giebt

er bod) JU/ ^^^ f""^»^ f^^""^ ^<^^ menfd)Iid}e ©efej lofen unb ben»

tiod) tvenn gleid) ber !lein|!e ober immer im Xpimmelreid} fein.

Um nun ju uerfie^en, wie bieö gemeint ift, bürfen tviv nur be*

ben!en, ivie leid)t e^ in ben Sagen ber SlpojTel gefdje^en fonnte,

baj? €^rif^en, bie bem ©efeje unterworfen njaren, eö bennod) für

ftd) unb anbere lo|len, weil fie bod) burd} ba^dbi \\\d)t geredet

würben unb burd) bk jaf)nofen Heinen SlufmerffamFeiten, bie cö

forberte, nid}t wollten aufgehalten fein in il;rem l^o^eren $Seruf^*

leben. Siefe l)anbelten irrig jwar unb falfd) aber boö) mit bem

einnc bai ^immelreicf) ju forbern unb waren alfo aud) in bem*

felben, aber freilid;, weil fie c^ forbern wollten wie eö ftd) nid)t

forbern Id^t, waren fie bk fleinf!en. Wiv bürfen unö nur er*

tnnern, wie in bcn Reiten ber ^ird)enüerbetTerung au|5er ben ©tif*

tern unferer @emeinfd)aft aud) nod) anbere auffianben, üon benen

ftc^ jene 5)idnner ©otte^ bem ?ö3orte bei ^errn getreu alö i?ou

©c^warmgeijlern immer auf baß gefliffentlid}j!e unb |Trengjie ju

fd^eiben fud)ten, 5i3^dnner, weld^e and) ii)v ganjeö Seben batan

fejten baß (S5rif?enff)um ton 53tipbrdud)en ju befreien unb tnele

Srrt^ümcr mit ridjtiger (£inftd)t.in baß gottlid^e 2ßort bc!dmpf*

ten; aber t^eili^ meinten ft'er ^ß ji^w^ fid) für bk gldubigen nic^t

aud) nur in bürgerlidjer ©efeüfc^aft mit ben ungldubigen ju ftc*

^en, tl)eil^ wollten ^ic überhaupt bcn (Jl)rifien nid}t geffattcn

öbrigfeiten ju fein unb wollten alfo baß ganje bürgerlid^e ©efej

lofen unb mit Umfiürjung aller biöl^erigen nienfd)lid)en £)rbnung

eine neue (Btabt ©otteö erbauen, wie fte unmoglid) l)dtte befreie»

fonnen. ^adj einer (Btabt (Bottcß aber firebten jie bod) unb

waren alfo im Himmelreich; nur weil fte öon biefem 5ßorte bcß

Herrn weid^enb baß Himmelreid) gejialten wellten, wie (ß md)t

fein fonnte unb follte, fo waren fte bie fleinften barin. ^ebeit*

fen Wir nun julcjt nod). Wie fe^r ber glüfflid^e gortgang ber

d:)V\il{id)m ^kd)t üon ficljercm ^rieben unb fefter Örbnung in

ber bürgerlid)en ©efellfd}aft abl)dngt: fo bürfen wir nid)f laug*

neu, (ß fann einer a^d) anß reiner 2kbc jum S;>immdmd) unb

nur tmi feinetwitlen nad) 9Serbe|ferung ber bürgerlid;en ©efea^-
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(djaft i>nkuQ(\\ unb C'arati atbdtm. ©cfc^ie^t a6cr hk^ Ulba

fonfl oft genug auf tocrfcf)rfc 5ÖScife: fo faun e^ oud) üon bencu

auf t)ci-fcf)rtc 21$cife gefd)c^cn, £itc nur um t>cö J^immclreic^j^ mU
Ich ctwaö beffcrcö a\ß baß bißf)mQt begehren. SKeuu nidjtö

menfci}lid}cö in feinem ganseu SJeiiaufc betrachtet unb 6i^ auf

feinen Uvfpruncj juruffgefu^rt öoHfommen rein ift; n?enn alle^

bie ©puren ber ©e6red;(ic()feit unb beö ^Jerberbeni^ an fid) tragt;

wenn nict)t nur ilurjftc^tigfeit unb ^etf^orung fonbern and) ^al(d)i

fydt unb 93erfef)rt()eit überall mittt)ir!en, unb aücß irgenb tvie

t>on 6ünbc unb Ungerecl)tigfeit beflelft: tvie foUte irgenb eine

i^rem SBefen nad) and) nod) fo tvol)lt^dtige menfd^lic^e ©emalf,

tvie fd)ujenb unb erbaltenb fie fid) and) immer gejeigt l;abe/ in

tvie iveifen unb frommen .^anben fie aud) gro^tent^cil^ gejvefen

fei/ biefem gcmeinfamen ©cfd}iffe ganj l^aben entgegen fonnen!

3e mebr aber hkfc @cmcinfd}aft mit ber ©iinbe in menfdjHdjert

Slnortnungcn unb 35erl)dltniffcn berüortritt: um beflo leid}ter fon*

neu biejcnigen, tveld}e um bcö ^immelreic^^ willen aUcß menfd)*

lid)( immer mel;r reinigen unb vercbeln mod^teu/ ba^ fie fotveit

ihm il;re 5i3iac^t unb i^r S-influft reid}en baß ©efej ju lofeit

fud)en, meinen, inbem fie nur m SBerE ober einen ©ij ber

©unbe jTorten bem Jf)crrn einen S)ien|l ju t^un. SBenn bkft

nun, fofcrn fte über ibre 33efugnip ^inanß gingen, mit vollem

?K(d)U bem menfd}ltc^en ©cfcje ant;eimfallcn : fo f)a.t bod) ber

^rlbfer, fofern il)ve 2lbfid)ten rein unb nur auf bie gorberung

feineö Üieid^ei^ gerid;fet finb, aud) di(d)t von ibnen ju fagen, ba^

fie im ^immelreid) finb; aber bie fleinjTen fuib fte geivi^. SBic

follte and) nid)t er, ber baß innerfie biß ?Ovcnfd)en fennt ahct

and) nur nad) biefem inner(^en urtbeilt, einen Unterfc^ieb mad)eu

jwifd^en fold)en, bk anß ^Igeiniuj ettva ober ^m\d)fnd)t fei tß

nun viel ober tvenig vom ©efeje lofen, unb foldjen, tveld^e tveit

entfernt fid) felbjl ju fuc^en vielmehr bei fold}en 25erirrungen

eben fo tvenig wie hei allem, tva^ fie ganj bem SBillen bcß J^errn

getnd^ für fein Üteid) tbun, nidjt baran benfen, ob fie fid} tcibm

unb S^rübfale jujicben ober ibnen entjieben.

©0 viel alfo b^bcn biejenigen felbf?, vodd)i baß ©efej 16*

fen, in unfcrem Xe):U für fid), ba^ tvenn ibr ©inn auf baß

J^immelreid} gerid}tet if!, unb fie (ß nad) i^ren Gräften ju bauen

fud}en, auc^ fold^e Slbweid^ungen von bem redeten SBege fie nid)t

foglei(^ anß bemfelben auöfdjlie^en. Slbev ijl i)icv aud) ettvaö

für biejenigen gefagt, tvelc^e biefeiJ entfc^ulbigen ober gar red)t>

fertigen tvoUen? ©ewiß nid)t, man tnü^te benn fagen, baß

()icpe fc^ott eine ©ünbc entfc^ulbigen, tvcnu mau nid)t il^rettve-.
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gett ^Uiä) t»cn ^enfc^ctt fcI6|l gdnjUc^ »etbammf. Öbtt t^ fd,

ta wk tod) Um ^crm fei S)anf attc berufen jtnb für fein

IJjcicf) ju leben un& ju tt>{r!en/ irgcnb ttJte ju rechtfertigen, ivenn

(iner n^iffentlic^ unb freiwilltg nidjt me^r barin fein Witt aB

gerabe ber fleinjle. greilid) irgenb einen jum grofiten ju madjen

im J^immelveid), ta^ i<\^t ber €rtofcr f!ebö iN f«l^l^ »ic^t Ju;

Aber bej!o angelegener Yoat tß i^m un^ ju lebren, wie ftc^ jeber

baöor i^nUn fonne nic^t ber fleinj^c jn fein. Unb ba^ feine

ernjllic^e Slnweifung haiin ^(f)t, ba^ tt)ir un^ felbfl wenn bie

sßerfuc^ung baju om grollten tjt allc^ 8lufl6fen5 enthalten fotten:

taran wirb unö Cein 3tt>eifel bleiben, wenn wir auf bie Umjidnbe

oc^ten, unter benen er bi« SBortt unferejJ Se^te^ gefproc^en b^t.

S)enn zweierlei giebt ber Steigung bai ©efej ju lofen unb bie

beflebenbe örbnung wanfenb ju niad)en am tneiflen 95orfd)ub.

einmal, wenn bem bef!ebenben untjollfommenen, fei e^ nun an*

terwdrt^ fc^on in ber Grfc^einung ober auc^ nur im 6ebanfen,

ein ijollfcmmnereiJ red)( flar unb benimmt gegenüberjlcbt; unb

J)ann, wenn ba^ befle^enb« fc^on »on felbjl balb jerfatten ju

wollen fd)einf, fo bafi ti willfübrlic^ lofen nur für eine fleine

5Sefc^leunigung bejJ natörlic^en Saufet ber ©inge anjufeben i|f.

sSaö nun bai erjle betrifft, fo f!anb bem ^rlofer \>om 2lnfang

an bi\ß fc^one 5?ilb einer Qlnbetung ©otteö im 6ei|!e unb in ber

5Babrbcit in feiner ganjen ©c^6nl)eit flar t?or Singen, unb fo

ibatte er c^ auc^ immer feinen Jüngern gejeid^net. SSor biefer

foKtc unb mu^te ja ber tobte äuj?erlid)e ©ienjl ber £)pfer unb

©ebrdud)e t)erfd)winben ; bie ju jener fd^on eingeweihten fonnte«

an tiefen eine SRabrung be^ ©eijieö nid)f mebr ^aUn: unb boc^

blieb ber Srlofer felbfl unter baß ©efej getban unb geftattete

andi) nid)f, bafi feine jünger baß geringfic t)on bem ©efeje lofen

durften, bem fie ebenfalls bnrd) bii ©eburü untergeben waren;

fonbcrn fie folltcn burd) bicfc^ föanb ber Uni^otlfommenbeit mit

ibremSSolFc »erbunben hldbm um ibm bej^o brüberlid)er bie gei*

jlige ©emcinfd)aft bavbieten ju fonnen, bie auf jener Slnbetung

bevubt; unb baß allen 3w"9ff» ^brijli gemeinfame ©treben fein

Slcid) JU forbcrn follte binbcrn, ba^ ibnen aud) baß unöollfom*

mcnc nid)t juwiber ober gleid^gültig \vmb(f waß bod} immer ein

S5anb ber @cmcinfd)aft war unb jum ^hi)(m\ führen fonnte.

^aß baß anberc anbelangt, fo ^atu ftd) swifd}en ber Seit, al^

ber €vlofcr bie 5ßorte unferetJ ItyUß fprac^, unb ber, alß er

auf baß beflimmtejle torberfagte, ba^ balb ber Sempel würbe

jerjtoit werben, unb alfo baß iXeid) b(ß ©efejeiS ju €nbe fein,

itic^t^ bebcutenbc^ ereignet; fo gut er alfo furj t)or feinem Sei-'
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bctt bicfe^ Dörfer ivu^te, ^attt a (i and) fc^on fn't^ci* ^mu^t
mb oft 9<^»«3 (ingcbeutcf. 2l6ci' o^ticrdc^tct eicfec bcuflicfjc»

mb b0mmU\i ^amtni^f njoHte ci- bod) auf feine ?J5cife bcc

Seit t)or()rcifcit, fon&cnt erklärte ftc^ für fejl cnffrf;(o|Tcrt attcjJ

tiöciö jum &c{^t gebort 6iiJ jum U^tm 2luöcn6Iiffc ju erfuffcn;

unb eben fo tvenig wottre ei* geflrtttcn, bnjl tie ^efeitigung bc^

©efejeö/ bie et a(ö untjermciblicl) erfrtunfe; tr(jenbn)ie Dou beit

feiniöen au^ge^e» fottee. S)ei* 3u(j be^ ©ei|?e^, ber bk ^c\v^

fd}en bem üon t^nt üerfünbigteu J^tmmelreic^e jufu^i'te, foüfc

nicf)t üerutueiniget unb mit frcmbartigen Sßunfc^en unb J^ojfnun=:

gen i)ermifd)t ttjerben, wie cß gefc^e^en mu^te, tvenu fie jugleic^

inbem fie fiel) bem J^immelreic()c ergaben eben baburc() befveif

ttjürben Don einem befc(}tt)erlic(;e» unb bruffenben ©efeje; benu

immer Ratten bk neubelef;rten felbft md)t ttiflfen fonnen, 06 fie

ficf> ber d^rifTHc^en @emeinfct}aft junjenbeten mß reiner £ie6e ju

bem geifügen unb goftlicf^en barin, ober 06 aud) bk ^ußfidjt {id)

t>on J)ielfd(tigen 2Serpf(id}tungen unb Idjligem Sw^ngc ju befreie«

einen Sint^eil bavan f)C[tt(. 5)arum foll nirgenb unb niemals,

unb Idge ber glufflidK Cnfolg aud) nod^ fo na^e, unb waren bk
Umftdnbe nod) fo gunf^ig unb fc^einbar bringenb, unfer ^eftre^

hm bai gute ju fbrberu unb bdß J^immelreic^ ju bauen bic ©6
f?alt einer n?iUfn^rIid;en 2luf(6fung wirHic^ nod) be(!e^enber Örb*
nungen unb ©efeje annef;men, wenn wir nid)t wollen immer bic

fleinflcn im Jf)imme(reicl?e fein unb eigentlich fold^e, bic felbfl

nic^t^ forbern fonbern erjl anberer bebürfen, wcld}c wieber gut

mad)en, waß fie fclbjt tjcrborben (;aben. lleberatt im f'leinen wie

im grofien — bcnn wnc fef)r unö aud) baß^ fleinc Deilig fein foU,

lehren i\nß bic Sluöbruffe beö Q;rIoferj^ felbft jur ©etu'ige — wol*

(en Wir nad) bem l;6d)|!en Siele fTreben, welc^eö ber (gvlofer un^

üorgeftef'ft f)nt, unb wollen ben sQ^af^flab immer im 2luge bebal-^

ten, nad) weld)em er unfcr 93erfa^ren in feinem 9lcid)c meflfen

will. ^id)t^ i^aß irgenb ©cfcj ^ei^cn fann unb ali^ fold)Ci^ nod)

lebt unter un^, wie unt^ollfommcn unb tjerbeflferungijbeburftig et^

übrigem^ aud) {d, foll burc^ un(^ wanfenb gemad}t werben ober

umgef?ojjen ; aber inbem wir, biß tollfommnere^ auf orbnungjj*

mdj^ige SSeife entftel)en !ann, atle^ aufrecht ju galten fud)en, wo^
burd) folc^e ^enfd)en, bic nod) nid)t gel;eiltgct finb, wcnigj^eniJ

in Örbnung unb ©ifte gebunben werben: fo lajjt unß i^nen ju*

gleicl) überall bm ©eijt unb ©inn berer jeigen, bie, weil bit

grud)tc bc^ ©eijlei^ in i^nen gebei^en, unb bic grei^eit ber Äin*

ber ©oftei^ i§r l;eiligc^ ^Icdjt ift, fid) jwar jebcm ©efeje, b<iß

ein di(d)t an fte i)at, unterwerfen felb(! aber tUn fo wenig, al^
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eine^ nji&er jtc if!, ouc^ ümß bcburfcn. S)ann tvirb auf &cm

t)on ©oft gcorbnctcn unb öon unfcrcm ^rlofcr ijorgcjctc^ncfcn

fXBecjc aUcö beflfcre jur redeten ©tunbe unter un^ Slaum cjcmiu»

neu, unb fein J^tmmclreid) \id) unter unö immer fdjoner erbauen;

ttjir felbjl aber werben in bem ^eflreben i^m ju bienen unb e^

ju »erbreiten Dor aller SJerunrcinigung btß ©en^iffenö unb öor

aller S5efleffun3 Don ber ?XBelt benja^rt bleiben. S)aö t)erlei^e cc

unö burcf) ben gndbigctt ^eiflanb feinet ©eijle^. 2imen.
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XXXVI.

liebet: «nfere Xf)eilnaöme an t>er öcttlic^en Statur.

^eyt: 2. ^etri i, 3-^4.

m. a. gr. eine größere un& ^crrlid^crc 33cfc^rei6un(j ijoit &cm
^o^m Berufe bcö ^()ri|?cn lann cö ttjot nicl)( geben al^ bicjenige,

vodd)( unß bcr 2lpo|!cl ^icr gicbt gleid^ im Slnfangc feinej^ jwci*

ten Sricfc^/ tnbem er fcigt, bajl wir ber gottlid^cn 3Ratuc

foHen t^cil^aftig ttjerben. ^apt un^ baruber jejf ö(^ über

ha^ f)oö;)\ti, ttja^ betn ?Oienfc^en ijorge^alten werben !ann, mit

cinanber nac^benfen, inbem wir ju er |l überlegen, worin bic il^eiU

^aftigf'eit ber göttlichen 3Ratur bef!e^en fann, unb bann jwei»
ten^, an Vi>aß für ^ebingungen &er Slpoflel biefelbc geknüpft.

I. SKa^ ber 2lpo|!el ^ier fagf, ha^ Wir foKen ber gottlid^ett

S^rttur t^eil^aftig werben, i|! allerbingö etwa^, woju fic^ ber

?9?enfd) in bem ^ewuftfein feiner ©d^wdc^e unb feinet i?ergdng*

liefen SßSefenö !aum ergeben fanit. SlBenn wir nun um un^
Sledjenfc^aft barüber ju geben, wie folc^eö möglich fd, bie grage

öufwerfen, worin benn bk göttliche 3Ratur bef^e^e, bereu wir fof*

len t^eil^aftig werben: fonnen wir wol (tvoa^ anbereö öntworten,

wenn wir v;nö bod) in bem ^ewu^tfein unfereö Unvermögens om
liebjlen an bie ©d^rift galten wollen, alß inbem wir m$ juer|t

an ta^ erinnern, voa^ ber 2lpo|lel ^o^anneS fo auöbrücft, ©ott
ij? bie 2kbt, bann aber auc^ bebenfen, vok ©otteS Statur unb
^({m unö burc^ ben 2lpof!eI ^auluS 6efd)rieben wirb, alß eine

ewige unb unüergdnglid^e ^raft? S)icS büUß alfo toHl «petruS

tereinigeu, wenn er fagt, wir fetten ber g6ttlid;en Statur t^üU
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Saftig ttjer&ett/ un& mctnf alfo/ ivir fottc« t^cil^afti(j ttjcr&en ju*

crjt ber £ic6c, bie md) ^o^anncö baö Sßefcit ©otteö aüMaä)t,

hann aber öud) bct cnjigcit unb unDcrgdnglid^eu itraff ober 2ill*

n\ad)t &ottt^, ivoburd) jlc^ bcc ©d;opfer fcoit aUcn Kreaturen

unfcrfc^cibce. (Sine Siebe, bic nic^t öUmdc^tig tvdre «ic()t. bie

ewige unb unvergängliche 5lraff/ gehörte auc^ nic^t ber gottlidjen

Statur; unb tk Mmad}tf bic ettvaö anberejJ tvdre al^ Siebe in

i^rem ganjen «ffiefen, eine folc^c n>dre rtuc^ gemi^ nic^t jene

enjige fegenöreidje iHueHe,, welcher lauter gute (Bahai ent|!r6men.

3|t alfo bic aKmdc^tige tiebt bic gottlid^e 3^a(ur: fo ttjiffeu itjir

nun freiließ/ ivaö ber 5lpojTcI mit bem größten 3lec^fe bk Qth^U

unb t^euerf!e 9Ser()ei^ung nannte. 5ßie aber fann nun bergtei^

d^en biefe an unö fct)ttJad}eu o^nmdd;tigen 5Sefen in Erfüllung

ge^en? greilic^ fagt ber Slpojlel nid)(, baji tvir ber gottlid^en

3Ratur fd)on f^ei(f;aftig finb, fonbern nur, iiü^ iuir i^rer fotten

t^eil^aftig werben; unb fo Id^t fid) auf ber einen QciU hk J&off*

nung, tt)eld}e unö tcrge^alteu tvirb, Dereinigen mit bem ^mu^U
fein, weld}e^ tXMr äße mit un^ herumtragen muffen, ta^ xok tvie

tuir m\ß fennen ganj ttwaß anhcxtß finb al^ S^eil^aber biefer

göttlichen Statur, wenn bkß üwai ijT, ioa^ Wir erft werben fol;

len. 2luf ber anberen ©eite, wenn wir bebenden, wie haß gott^

lid)e Sßefen ganj unb gar in ber Siebe bef^e^f: fo finben wir

tUn hierin aud} fc^on einen 2lnfnupfungöpunft um unj^ biefe

gro^e 25erl;ei^ung begreiflich ju mad}en unb ber J^ojfnung Slaum

ju geben, bafi wir ftc un^ werben aneignen fonncn. 3Rur haß

muffen wir fe|?l)alten, ha^ e^ mit ber Siebe allein nid)t get^an

if?, unb ha^ wir el;er nid}t fagen fonnen, wir feien ber gbttlid^en

g^atur t^eil^aftig geworben, biß wir hdtcß in un^ finben, bic

Siebe unb bie 3lllmac^f. Senn ha^ ber 3Kenfd) t^eill;aftig wer*

btn foU ber Siebe, bai^ i(! nic^t nur gar Wo^l ju begreifen, fon*

bern (ß leibet gar feinen 3wcifel, weil er nur burcl) bic Siebe

lebt unb bejlel)f, unb fo \\i fie aud), fo gewi^ haß menfc^lid)e

@efc^lcd)t fortbej^el^cn foll, ber mcnfd}Iic^cn ©cclc urTprunglid)

anerfcljaffen unb mitgegeben, fo ha^ man fagen fann, ber^Otcnfd)

ifl fcl;on a\i unb für ftc^ immer ber Siebe t^cill;aftig. 3lber biei:^

an unb für iid) ifl nod) nid)t bic S:l;eil^aftig!cit ber ^bttUdjcn

IRatur, fonbern ber allmächtigen Siebe mu0 er t^cill;aftig fein,

unb im (ß moglicl) fein foll für un^ bicfer tl;eil^aftig 5u wer-^

ben, haß fonnen Wir immer nod) billig bezweifeln. Slber wir

follen un^ aufrid;ten an bem 2Öorte ber SJer^ci^ung; ber 2(pof!cl

h(ß J^errn fagt (ß wnß alß eine fbjilic^c unb grofie aber auc^
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oB eine jtcr)ere mh ettjicj mi)tt ^(tW4m^ S«/ ^4 ^^^ ^i^f«^*^

göttlichen Statur foUen t^cil^aftlg tvcrben*

ka^t un^ C>a^cr fragen; waß ijl bcnn 5ie 2iffmad;t Ux Ü(U,

eeren tt>k t^eil^aftig iverOeu fotten? Unldugbac m. 9. gr. t|t brt^

SßJefen &ec Ölflmadjt bic Untt)i&er|lef)lid)feif. S)a ij! tie Sittmac^t,

tt>o nid)tö onterej^ Ccr fid) <Su0ernben Äraft 5ßtber|lan& kijlcn

laun; fo bemnacf) fotteu mv bei* anmdc^tige» £ie6e t^eil^aftig

werben, ba^ bic ^rafc bcc Siebe in unjJ etwa^ un»iber|le^Iid)e^

fei. S)aju gebort einmal; ba0 nicl)t^ in nnß felbjt fei; wajS tl)r

wiberjlrebc; meintest alte^/ waö ftc^ mit i^c itic^t »ertrdgf; ouö

unfcrem ©emut^ ganj vertrieben fei; ober bann auc^; ha^ Don

au0en feine ^a^t nod) 0en>alt ber j^raft ber £iebe, üon bec

tt)ic burc^brungen flnb; tlnen erfolgreichen SEBiberjlanb lei(!en !6nne.

«ajenu bajJ in unö ijT; bann finb wir in unferem ^a^(t fo mit

wir reichen fonnen; ber QottMjm Statur f^eil^aftig; weil nic^t

nur beiß in mi if!; waö basJ Slßcfen ©ofte^ au^macljf; ndmlic^

fcie 2icb(, fonbern wir auc^ in ber £ie6e, foweit unfec £eben unb

siBirfen reicht; welc^e^ freiließ mit bem Umfange ber aKe^ burc^*

bringenben unb öKeö ^ertorbringenben göttlichen ^raft nid)t t)er*

glidjen werben fann; aber boc(> innerhalb beö Umfanget unfereö

IDafeintJ ünb in bcm eigentlichen @tUüc ber 2i(f>c oUmdc^tig

finb. IXBa^ nun m. g. gr. ber tichc in bem inneren Uß ^üu
fc^cn wiberflrebt, Oaö wiffen unb füllen wir; i(! baö eitle felbjT*

gefällige 5öefen b(ß SJJenfc^en; wenn er nur flc^ felbj! unb alle^

ba^jenige; tt^ciß ju feinem trbifc^en tergdnglic^en eignen ^a{m
gel)6rt; mit rechtem Q:rn|!e fuc^t; iß i(t haß feig^erjige SSermei*

benwollen atleö beffcn; waß bem natürlichen 5!)icnf(^en we^e tl)ut,

tnbem e^ Unluj^ unb (Sc^mcrj t)erurfact)f. «IBenn bergleic^en nod)

tmaß in un^ i|?; fo fönncn wir wol IKegungen ber Siebe empfin^.

beu; bic unter gunjligcn Umj?dnbcn auc^ wirffam pnb: aber bic

allmdcl^tige Siebe i|t nic^t in un^; fo lange noc^ in un^ felbjl

tmaß ift, waß ber Siebe ©rcnjen fcjf, unb wogegen fte ftd; fei

e^ aud} nur bann unb wann ol>Jundd;tig jcigt. gragen wir ober,

waö benn ba^jenige if?; toaß ber ©cwalt ber Siebe ton auf?cn

wibcrfircbt, belfen Sßibcrj^anb aber unfcrc Siebe wenn fie allmdd)*

tig ijl völlig brechen unb t>ernid}tcn mu^: fo i|l bai5 nid}t fo ein»

fad) ju beantworten; fonbern e^ gel;ort baj^n eine nd|)ere ^ejlim*

mung unb (Erörterung; wie mit fiel) hierin unfer 3lnt^eil an ber

göttlid)en SRatur erfireffen fann. 9?dmlic^ ber ewigen unb un*

vcrgdnglid)en Siebe^fraft b(ß göttlid}cn SSJefcn^ wiberfle^t eben

fo wenig von an^m (twaß alß von innen; unb e^ fann t^r aud)

uic^t^ wiberjTc^en; weil bic ganje ?Kelt nur burc^ jle bepe^t unb
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awi 2id)t (jc6rcic^t tvor&c» i|!. ^uc unö aber Hegt gar t>ifleö ja

t)aö nieif^c aufjer^alij bc^ $5crcid)c^ imfcrcr ^vaft; &af)cr !ann

unfcr 2()ci(()aftfciii &cr g6«(id}cu SRatur aud) nur barin bcfTc^cn,

fcaß inncrf)alb be^jcnigen ©cbicte^, tueld^cö ebenfalls nur burd>

SSermittclung unfcrcr ^raft ^crüorgc6rad)t njivb unb h(^tt)t, bic

Icbenbige .Straft unb ©etvalt unfcrcr Siebe fic^ admdd^tig unb un»

Unberj^e()Iid) andern. S)arum m. g. gr., tvenn unfer SQcrmogen

f^ttjad) ijl unb in enge ©rcnjen eingefd)fo|fcn um tmaß ju be»

tt?irfcn in bcm ©ebicfe ber natur(id)cn S)inge, fo t\)tit haß unfe»

rer S;f)f'lf)<^f^'9f^if ^^^ göttlichen Statur feinen Eintrag. Siber

ftjcnn tvir auf bU geijlige Sntttjiffelung unb baß gemeinfame 2t*

ben ber 9)cenfd)en fef)en, ttjclc^eö fo fc^r haß ©cbiet ber Siebe

i(!, baj? aU(ß Srfcnntniji SöiUcnÖfraft ja felbft baß innerfTe ©e#

fü^I unb ^ewu^tfein jcbci^ einzelnen nur burc^ bk Siebe ber

anberen getvefft unb getragen njirb unb in feiner ^-igentbümlic^*

feit fortbcj^cbt: fo mujTcn ii?ir ivol ge|leben, iuenn auf biefem

©ebiete irgenb ctix>a^ aud) nur üon au|?en l)n ber @ewa(t unfe*

rer 2kht noiberllc^t, fo ifi bkß allemal ein 3cict}en, baf tuir ber

göttlichen 3f^atur nod) nic^t in rechtem ^ape t^cil()aftig getvor>

ben ftnb.

5)cr 2ßtber|?anb aber, ber uni^ biei$ auf baß bej^immtef^e

tjcrfunbigt, fann tuieberum nid)t bann beftebcn, ba^ ber Erfolg

unfcrcr ^emul;ungen gebemmt üerfd}oben ober jerftort luirb, fon?

bern nur barin, rocnn unfere Siebe felbf! juruffgebrdngt, unb ibre

^e|tdnbtgfcit unb ^nnigFeit burd> bcn SBibcrflanb Q({d)\mif;}t

tokb. S)enn ttjcnn nun anbere 50?enfd}en um un^ i)iv, auf bic

tvir unfere svßirffamfeit rid;tcn, fid} bcn (ginwirfungen unfcrcr

Siebe nid)t bing^ben; tvenn tvir in ibren ©celcn, tvieivol tvir fei*

ten im ©tanbe finb bkß bcflimmt ju bebaupten, gar nid)tö be*

tvirfen fonnen burd) bk^m inneren gottlidjcn S)rang: fo ivdre

baß ixod) nid}t ein 3eicf?cn von ber Ot)nmad)t unfcrcr Siebe fon*

bern jundcl)fl nur ein Snd^en bavon, ba^ jene cigentlid) in baß

^ibkt bcß geif^igen Scben^, tvo allein bic Siebe tvirfen fann,

noc^ nicl)t aufgenommen finb fonbern in biefer ^infid)t für un^

noc^ in baß &cbkt ber natürltd}en ©inge geboren. S)icö cUn

ifl auc^ ber tieffte ©runb unb bk tva^rc Urfadjc bavon, bafi bk

©pracl^e ber bciHgcn ©djrift überatt unterfdieibet unb entgegen*

fejt bk 5a3elt unb baß dicid) ©otteö. Sie 2Bclt ndmlic^ ijt baß

©ebtet, in tvelc^em bk finnlicben unb naturlid^cn Gräfte allein

^errfd)en, tvo Suji unb UnlujI ttsirffam finb ober 3tt)ang unb ©e*

jvalt; baß flidd) (5otttß hingegen i|! baß &ehkt, tvo allcö em#

pfdnglicl) ift für bie ^raft ber Siebe, tvo biefe tva^re unb etvige
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©otfc^fraft f)(n-fd:)t, unb aUcß burd) f!e \t>\vb un5 6e|Tc^f, Hc

fclbj^ ewig befielen tinb bleiben foU, lueim ber ©laube in ©c^aucu

temanbelt ijl, iinb bie Hoffnung if)re ^rfunung gefunbcn f)at.

?ffienn aber nic(}t nur bk 93Sirfungen iinferer Siebe 9e|)cmmt mer*

ben, fonbern bk Un9enei(jtf)cit ber ?Oicnfd)cn ii)v aud) nur ©c(;6c

ju geben, ober bie ed}mierigfeiten, tveld}e unö im weiteren ge*

meinfd)aft(id}en gormMifen auffTojjen, bic Straft ber 2i(bc tviiflicf)

juriHfbrdngen: bann fonnen mir nid)t md)v Idugnen, bajj ttvoa^

im ©tanbe if! unferc Siebe ju übertvinben; bann fanu öon einer

2tnmad}f berfelben nid)t mebr bk 'Siebe fein, iinb bann finb ivir

alfo and) ber gottlidjen 3Ratur nid)t t()cilf;aftig. .^oren ivir \)uu

gegen niemals auf baß bofc ju uberminben mit gutem; ijl bk

Siebe nad) bem gottlid)en SBorte bcß Srioferö in unferer ©eelc

eine uni)erfteglid)c D.ueUe getvorben, bk immer aufö neue i^rc

Sebene^fraft aui^f^romt; if? fie unubertvinblid} alle bem, tvaöJ^art*

ndd'igfeit unb <Bdb(t(nd)t i^r entgegcnfleUen, unubernjinblid) auc^,

wenn fie i^rc beflen 'B^dfc oft ganj jh üerfe()Ien f(i)m\t in ber

?a5elt; Ieud}tet fte unabidfftg wie bic ©onne am J^immel guten

unb bofen, crwdrmt fie banfbare unb unbanfbarc: bann ift bie

^kbc, fo weit eö in ber menfdjüdjen SRafur moglid) if?, aud; in

unö eine ewige unöergdnglid}e 5^raft geworben, beren ficf) immer

crneuenbeö hervorbringen nid}tf^ aufi;alten fann. hierin alfo m.

g. gr. mu^ cö fid) bewdf^ren, ob unb wk weit wir fdjon ju bem

©ennffe biefer trbfllid)en unb grofjen 25erf)eiftung gelangt finb,

bafi wir ber gottlid^cn 3^atur follen t^eill;aftig werben.

II. aiber nun laft unö j weit eng fe^(\h ön welche Se*
bingungen ber Slpojlel biefe 33er^ei^ung gefnüpff f)at. Sr fagt

udmlid) juerf!, alleö, waß jum gottlidjen Seben biene, baß {ü
unö gefdjenft burd) bic Srfenntnift belTen, ber unö berufen l)at

burc^ feine .^errltdjHeit unb S;ugenb, baß l;eij3t burd? bic €r«
fenntnifl unfereö /perru ^c{ü ^^rif^i; unb bann fagt er

jum anbern, 3^r follet t^eill)aftig werben ber gottlidjen B^afur,

nad^bem i^r entflogen fcib bem 25erberben bcrSujT, bic

in ber ^clt ^errfdjt. ^aß alfo finb bk beiben Sebingungen,

öu welche baß 2:5fil^aftigwerben ber gottlidjen 3?atur gefnupft

ijT: jner|l mn^cn wir entflogen fein bem ?8erberben ber Suff, baß

in ber SBelt l)errfd)t; bann aber ge^t unö boc^ baß 2:^eilf;aftig*

werben ber gottlid^en Statur erjl ^eröor anß ber Qrrfenntnij? beffen,

ber unj^ berufen \)at burd; feine J^errlic^feit unb 2;ugenb.

^aß erffe m. g. gr. ifl wol ctwa^, waß {id) ganj t>on

felbfl t?er(?e|)t imb feiner großen C'rorterung bebarf; benn e6
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fprittgt fc^ou itt tcn 5[ßoi*fc» tc^ ^po^äß dß t'iMwUv fc^ttur*

iivafU enfgegcngcfcjf einem jc&cn in fcic Slugcn tie gDtflic^e 9^a*

tur öuf &cr einen ©eite unl> baß S5er&er6en itt £ii(! ouf ber nn^

ßerett/ unb eben fo baöjenifle, wa^ eine göttliche unb ^mlidjc

35erf;eifnng i|?, ber wir erj! t^eilf)aftig werben foKen, «nb taßjo

nige, waß in ber Qßelf/ bie ben ©egenfaj bilbet ju jenem ^dü^m
9?eic^e ©o«e^/ {)errfc^( unb fc^on immer 9e^errfd}f {)at ©enn
wie tt)ei( ber 9)?enfc^ in baß SJerberben ber $uj? bie in ber 5ßclf

^errfcf^t noc^ »erfirifft «nb »erfToc^fen i|^; in eben bem sgijaffe

genöi^ i|^ er noc^ unfähig t^eil^aftig ju werben ber göttlichen

3^atur. S)enn wie berjenige, ujelc^er ber Snf? Tebf, nac^ ben

?Borten- ber ©d}rift a\ß einer ber auf haß gleifc^ faef tjom

gleifc^c uic^tiJ anbere^ ju erwarten ^at alß haß 25erber6en: fo

ifl er aud) ouf ber anberen ©eite unfähig baju, bafi haß ^o^ere

Seben be^ ©ei(Te^, welc^e^ eUn i^ haß 2tUn ber ^kU, fd) in

ibm entwiffeln fonne. S)enn er will gerabc baöjenige fefl^alte»,

beffen f!<^ &fr 50?enfc^ crf! entfc^Iagen muf ; wenn hk göttliche

,^raft ber Siebe in i^m aufgeben folf; «nb t^aß er ju erreid}e«

fud)f, tt>aß er für ftc^ felbjl begehrt; «nb woju er alTe feine ge»

feUigen 95er^dltni|fe in ber ?XßeI( gebrauchen Witt: baß i|! gerabe

ba^jcnige, vcaß fid) in ber menfc^lid)en ©eele ber ^raft ber 2itt>c

am meijlen wiberfejf. S)arum nennt nun oud) ber Slpoflel biefe

sOiac^t ber inft, bie in ber 2ßelt ^errfc^f, haß SSerberben bie

5Serwefung ben Sob; wogegen eben bie 2i(Ut bie haß göttliche

^iBefen ij?/ auc^ allein haß wa^rc Seben ifl unb bie wa^re ^raft.

Slttein m. g. gr. fo Ieid)t eö ij!, ba^ wir «n^ hierüber Derf^dnbi*

gen «nb Ui mß fcjTf^eÖen; ber ?Ö?enfc^ muffe er|T entflogen fein

bem SSerberben ber $uf?, bie In ber SBelt ^errfd)t, wenn er t\)dU

Saftig werben Won« ber gbttlicf^en Statur: fo wenig ifl e^ auf

ber anberen ©eite leicht, ha^ ber ?D?enfd) biefem SSerberben ber

S«|! toivUid) entfliege, c^e er ber göttlichen SRatur t^eil^aftig ge*

worben i|T. S)enn bicö muffen wir boc^ immer tjorau^fejen, bafi

ber natürliche ?0?enfd}, wie bii ©d)rift benjenigen nennt, in wel»

d)cm ber ©eijl ©otteö noc^ nid)f wirffam gewefen, unb in bem

haß ^o^ere £eben nocl> uid}t geboren i|?, md)tß anbmß fuc^f unb

in nidftß anberem lebt al^ in hm ©ingen biefer 5Belt, unb wh
ven e^ aud) bk bej^en unb ebeljTen barunter, wclcl^e ber unmif*

(elbare ©egenftanb feinet ©treben^ finb: fo iit (ß boc^ auf bie

eine ober bie anbere Steife immer bie 2n^ wenn and) bk »er-

feinerte «nb »erebelte, hk weil er ber ?Self angehört in i^m

|)errfd)t, wie fie m ber 9Setf ^errfc^f. «Xßic fotl er nun bieö Dor^

an^gefejt M)\n fornmeu/ ha$ fr bem ?5evberbe» b^r ?ujl entfliege,
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mm fein d^iwtß ^a'j mit &cr SujT im ^Bun&tii^ ijT. ^al)tt

^at ftc^ ju Um ©cgcnjTaiibe unfcrcr Befrachtung fa^ fe^r tvo^I

gefc(;lfft, waJ^ Wir mit cinan&er (jefiuigeu ^aUn, mil d eine

5luffor&crnn(j jum ©treitc enthielt. S)enn nid^t o^nc einen lan*

gen unb gewaltigen inneren ©treit lofen \m xm^ ton Um,
worin wir lange gelebt t)aben, unb. wa^ bie 50?ad)t ter ©ewof)--

nung irnb eine fc^on unwiKfü^rlic^ geworbene 23er6inbung »on

©ebanfen unb (Smpftnbungen für jTc^ f;abenb nid;f leicht fo jn

iiberwinben ijT/ U\^ wir wirflid) bem QSerberben ber Snf?/ bie in

ber Söelf ^errfc^f, entfliegen. 95ielme()r i|! jeber in biefem ©treite

nur of;nmdc^tig ja bie jOf>nmac^f felbj!; unb e^ muf erj! eine

anbere ^vaft i^m ju J^ulfe fommen, bamit er in biefem ©treitc

o6ftege. 3l6er nic^f nur tk{(ß, fonbern wir muffen auc^ fragen/

wie fotl wol biefer ©treif feinen 2lnfang nehmen? wie fott eö ju*

ge^en, ba^ ber ?Ü?enfc^ unein^ Wirb mit ftc^ feI6jT, wenn boc^

«rfprungHc^ aud) fein ?XBitte ber 2n^ jngewenbet if{? ^ffen^ar

muft aucf) bie 2(ufforbernng ju biefem ©treite i^m üon au^en

Fommen, eben fo mt if)m eine 5ufere ?))^ac^t in bemfelben beijTe*

f)cn mu^. sSo^er nun hk Slnfforberung unb bk J^ulfe? (E^e

wir hk^c grage beantworten, muffen wir fofgenbeö bemerfen.

2(u^ hc\i ^Borten unfereö iteji'te^ fönnen wir feine onbere Örb*

nung unb golge in bem ti>ai mit un^ »orge^en foU entnehmen,

alö bafj burd) bie (Erfenntnif €^ri|Ti unfere S;f;eil^aftig!eif ön ber

gottHd^en 3?atnr vermittelt unb un^ gefc^enft wirb, t\}a^ jum

göttlichen SBanbel bient, bafj aber hk^ uidjt e^er gefc^ief^t, al^

hiß wir bem 5Serberben ber 2ü^ entflogen (Inb. 5llfo nicf?c hk
^Tfenntni^ g^riffi fonbern (ttt>aß, wxiß berfelben vorhergehen mu^,

giebt bie Siufforberung ju jenem ©treite unb verleif;t bie J^idfe

in bemfelben. 5)ie{^ ijt eben fo gewifl, al^ bem SSerberben ber

Jufl entfTo^cn fein uoc^ nic^t bk S:^eil^aftigfeit ber göttlichen

3^atur felbft ifT. ^o\an, tt>ai ging benn vom 5tnfangc be^

gijangeliumi^ ([n Ui feinen Befennern jener fruchtbaren bit gott*

iidfc ^atiw in xmß anß 2id)t bringcuben unb bin göttlichen ^m-
belerjcugenbcn (Erfenntniß (i'^riffi felbff Doran? 3^id}t^ önbere^

off'cnbar al^ bie SSerfünbigung be^ Sieic^e^ @otte6. 5(1^ biefe

göttliche ©timme ftd) ^oren li(^, Zl)nt 33uj?e, benn baß Sieic^

(BotUß iff nal;e f;erbeigefommen/ ha erging on bie 5i)?enfd;en bei

bencn e^ fafi'en foimte bie -Mufforberung jum ©treite gegen baß

3Serberbcn ber $u|?, baß in ber ößelt ^errfc^te; unb baß ^Hb
biß g6ttlicf)en Üleidje^, weld)eö fid; in ber ©eele geflaltete, baß

SSertrauen auf bie Untriiglici;feit ber göttlichen SSer^eiffung gab

ibnen bie ^raft beu ©trelt wirflic^ $w fuhren, ^ie mn bamalß
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i)aß ^dd) &ott(§ ijcvfunbicjt a^av5 alß ein 6al& 6cüoife^cnbcö,

fo ücrfünbicjct (ß ftd) jcjt oHcn ?ötcnfd)cn, tijcldje nod) iiid^t juc

^rfcnntni^ 3cfit ^f)rl|^i gelangt ftnb, alö ein bafeicnbei^. 5lüc in

bei- (i5i-if^en(;cit geborenen finb üon bemfelbcn umgeben unb ge>

fragen tverben biird) ba|Te(6e gewarnt unb angeregt, unb juüer*

ftd)tlid) fonncn tt»ir fagen, ivenn cß fein 9leirf) ©otteö gdbc auf

(Srben, in \t>eld)em bie ©ewalt ber £iebe fd)on ()errfd)t unb tvirft:

fo gdbc eö aud) nid}tö, waß ben naturlic()en ?3ienfd}en, ber nod)

unter ber ©etvalt ber Sujl fle^t, aufregen fonntc gegen fic ju

jlreiten unb H)m in biefcm ©freite betjle^en. (£ö ijt alfo bic

2ichif eben jene al{nidd)tige 2icbe, ti?efd}e anß benen at^met rc-^

bet unb wirft, tk 6er g6ttlid)en 3Ratur fcf)on tf)eil^aftig unb

Bürger beö 9ieid}eö ©ottej^ geworben finb; fie ijt e^, weld)e im*

nierfort biejenigen, Hc nod) unter ber ©ewalt ber £ufl j^e()en,

aufforbert jum ©treite gegen biefclbe.

Unb ftnbet biefc Slufforberung ©e^or, — aber fie tvurbc

fein Oi)i' fünbeu, in r^eldjeiJ fic einbringen fonnte, unb nid)tö

tvdre ba um bk SBaffeu ju ergreifen, welche bk ()ülfreid)e J^anb

fcer ^icbe barreid}t, wenn nid}t im tieffrcn innern bcß ?Dienfc^eu

o^nerad;tet allcö 23erberbenö, worin er befangen ifr, bod) immer

iiod) (tx\>aß i)hl)ex(ß unb eblerci^ übrig geblieben wdrc, ein leife^

3SerIangen, eine verborgene ©c5nfud)t, weld)e if)ren ©egenjlanb

fünbet, wenn er im 9ieid)e ©ottc^ anfdjaut bk g6ttlid)c (Bahc

Ut Siebe: — beiß i(! cS, wai^ if)n fd()ig mad)t bk Stufforberung

ju vernehmen unb i^r fo 6e^or ju geben, baj? er um ü^retwiKett

fcen ©treit beginnt gegen baß toergdnglid)e SBefen ber ?IBeIt unb

laß mannigfaltige 2}erberben, wcldjeö baburd) erzeugt wirb.

31^ unb bkibt er nun aber aud) in biefcm ©trcite begriffett

tiac^ föermogen unb fdnc)t wirflid) an bem S5crberben ber Sujl

ju entfliegen, fo baji er fid) immer md)v lo0mad)t üon bem

Söol)lgefaUcn aw bem eiteln, weld)eö bii^l)cr feine ^efriebigung

War; ja fonntc er aud) in biefcm Kampfe üoUfommen obficgen:

fo wdrc er baburd) aUcin eigentlid) nod) nid)t^. S)enn bk 3^a*

tur biß ftnnlid)cn ?Oicnfd)cn fann er auf bk{t ?fficifc jwar ablc*

gen unb gleid)fam ertobten; aber bk 5vraft jum g6ttlid)cn 2Ban*

bei i^i nocl) nid)t in ii)m. S)cr gottlid)en SRatur ndmlid) werben

wir nid)t e^er tljcil^aftig, biß bann nod) ^injufommt bk belc*

benbc (£rfcnntni|i bcffen, ber nuß berufen l)at burd) feine ^err*

Iid)feit unb S^ugenb. S)enn wie 3o^<^»»<^^ J"*-'^"!^
"»^' t^crfunbigtc,

baß ^Uid) &oncß Ui ual)c, ^ernad) aber aud) ^c\nm jcigtc alß

baß Samm ©ottci^: ^o jcigt nun im 9vcid)c ©ottc^ allcj? auf

^l;ri(?um, unb bamit (;cbt nun an bic (gutwiffclung ber allmdd)*
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tigcn Sic6e m\b tk 1hdit)Cifth}Uit ölt bct gettlldKit ^afur. ©cnn

haß if! bic \)bi)c\'c Sliifforberunc}, bit uwß übcratl cifont md)t Dor

bcm 3ielct)C ©ottcj^ fonbcrii auf^ bcmfclbcii, 2a^t m\ß bcu lieben,

bei* üwß jutoor fo f)Od) geliebt l)at\ T>aß i|T fein eigeneö ©ebot,

baß neue ©ebot, weld)e^ er C^en feintgen gegeben i)at, bafi fic ficf)

unter einanber lieben foUen tvi.e er fie geliebt \)ab(; unb baß ij?

bk 2Serficl)erung, bic wir iiberatt ^oren im tadd)c ©otteö, ba^

tvir iiad ftnb bnrd) ben, ber imß mdd)tig mac^t, udmtid) €^rt»

f?uö unb fein in nuß tvirffamer ©ei(!. S)enn in ^^ri|?o erfennctt

ivir bk gülte jener ntlmdcfjtigen ^kbc; fie tt?ar in i^m bic J^err»

Iid}feit beö eingeborenen ©o^neö üom 3[>ater unb baß (Sbenbilb

bej^ güttlid;en 5ßefenö. Siefc reine 2kbc, bk nur g^ifligc^ tcbcn

mitt^eilen tvottte unb baburd) bcß 93aterö etvigem SDiUen genu*

gen; bk(( entfagenbe 2kbc, bk mit JP)ingebnng b(ß eigenen Se#

beni^ bie ©eligfeit ber bcrirrten unb verlorenen 5)ienfd)5eit fudjte;

biefe fiegreid)e 2kbc, bk fein J^o^n unb fein 5ß$iber|irebert bec

©unbe juruffjnbrdngen t>ermod)te, fonbern bie mit immer gleid}er

^raft aüß bem ^erjen bcß (Erloferö ^eröorflromte; ivenn bk k*

benbige €rfennfni|j biefer etrigen unb aümdd/tigen göttlichen Hebe

in (Jbri|ro unferem ^errn ein ©emut^ trifft, tvelc^cö bereit^ ba*

t)in gefommen ijT nad) menfc^lic^em Sjermogen bem 2[>erberbeti

ber 5ufT, bk in ber 5iöelt ^errrd)t, $u entfliegen: fo regt fie in

einer fold^en eine untvibcrfteblic^e ©ebnfud}t auf biefem Urbilbc

dt)nlid) ju ttjer^en. SDie ©eele ergreift ben Srojl, ba0 ber unfer

trüber i|T, in bem ficl> bk aflmddjtige £tebe ©otte^ offenbart

unb üer^crrlid^t; unb fte folgt bem »er^ci^ungötjollen 9?ufe, b(t

fie in feine ©emeinfd)aft lofft: unb fo quillt bann baß gottlidjc

hbtn btß (Enloferö in bit if)n erfenneube ©eele über unb wirb

tu ibr bic Üuellc, tveldje in baß cmige Sebcn fliegt. Unb biefc

lebenbige ^rfenntnifi bcß ^errn, ber unß berufen ^at burd) feine

^errlidjfeit unb 2:ngenb, i|! cß eigentlich, voaß m\ß ber gottlicl^en

9?atur t^eilbaftig madjt. 3^ ^(¥ ^k unß Dcrfcnfen in bic un*

mittelbare Ülnfd)auung feiner eroigcn unb unöcrgdnglic^en £iebc

unb t)on ber ©d}6nl)eit berfelben ergriffen werben: um bej^o mc^t

fann fein ©cif! unb feine cixMge ^raft in ber ©celc tüirffam fcinf

unb immer me^r tvirb fo jebe ©pur tjcrtvifdjt üon bem 93erbcr»

ben, bem tvir entflogen ftnb ; immer me^r ^eiligen ti?ir un^ burc^

bic ©elbjlöcrldugnung in feinem JDienflc; unb fo wirb auc^ im»

ntcr mebr unferc S^eilna^me an ber gottlidjcu 3Ratur erhobt/

tt?eld)er mß tf)eil^aftig ju machen ber (Srlofcr in bic SBclt gcfom*

mcn if!.

SSctra^tcn wir ben 5{uöfpruc^ bcß ^Ipojtcl^ fo ttt. 9. ^r.,

IV. /p^
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fo mulfctt ivir i^m tuol featin beiflimnutt: c^ \\\ tk ^xo^H unb

fö|T{{d)ffe un^ in \i)xa öanjen ^crrlic^fcit wig wa^re 3Ser^ci*

fiung, bn|? n>ii' hüxd) ii)\i bcr g6ttlld}cn Ü^atur t^cil^aftig mcr&en

foUcn. S)arum ifl baö ewige ?löort ©ottc^ in i^m glcifd) qc--

n>oi'5cn um tin^ a\^ SSorf ©ottcö ju berufen burd) feine ^err-^

lic^feit unb Sugenb; barum ijl e^ ber nienfd)nc^en ÜRatuv t^eif*

i^aftig geworben, hamit fo ba^ nieufd^Iic^e ©efc^led)t t^ei(f)afti(5

n^erben fonne ber QoUü(i)m Statur.

^dd)c erhabene $5efc^reibung Don bem göttlichen Berufe

ber ^f)rifien! 5iae Blatter ber ©djrift fümmen mit berfelben

wberein, unb ber ©eij^ ©otte^ giebt 3«ugni^ baöon in unferen

J^erjen! S)iefe^ t>orgej?effte Si^t l<^^t un^ nie a\x^ ben fingen

verlieren, auf bafi f(c^ immer ijoHfommener in un^ öKen geflalten

juoge ta^ ^i(b ^^rif^i, unb in eben biefer 5?raft ber emigen unb

«nuberwinbtic^en Siebe er mit bem 23ater fomme ?iBo^nung ju

machen in «uferen J^erjen. 3imen.
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xxxvii.

®ie 23p((fommenI)eit l)er &Uht

^e):t: 1.30^. 4, 16-18.

j}(. a. Sr- ?JBeim bei- 5lpo|^el ^aulu^, tvo er au hk ^f)xi^t\t

ju ^orint^ iibcc &en rcc^^cn @e6rauc^ &ci' @a6en t>e^ ©cijlc^

fc^rcj6f, $u i^ncu fa^t, baf wenn fie fid) aucf) ber !6|inc^f!en ©a^

^en befleißigten er if)nen hod) nod) einen herrlicheren sjBcg seigeit

tt)olle, ber fei namlid), baß jte fic^ ber £ie6c tefleificjen foUten;

itjenn er in htm Briefe m &ie ©alafer; wo er bie grucljte beS

©eijle^ befd^reibt um ta^ geben beffelbeu un& feine ^IBerFe t?ott

ben sSerfen Ui gleifc^e^ ju unterfc^ei&en, nic^ti^ anbereö t^ut

al^ nur feie »erfcl^iebenen ^^rfen unb Slbfc^atfuncjen ber 2kU[

Sriebe ©iitig^eit greubigfeit ©ebulb ©anftmutf;, mit beu lieblid)--

flen Sßorten befcl^reiben : waß fonnen wir anbere^ ^ierau^ fc^lie^

0en/ al^ baf bie Siebe unter aKen §rucl)ten unb (3aU\i be^ ©ei?

f!e^ bk ^oc^l^e fei, biejenige, in i>k aUe anberen eingefc^lofeit

finb, ou^ ber atle^ feinen Urfprung nehmen muf, waß nur irgenb

Wirflid) grud)t unb ^aU be^ ©eif^e^ fein foU. ^od) bamit wie

nid}t nur wußten, baß hk 2kU bie tjoUfommenf^e (Bahc fei, fon*

bern auc^, welcl^ei ha {ci hie l;6cl)|Te SSoUfornmen^eit

eben biefer Siebe: fo fu^rt un^ ber 2lpoflen:|3aulu^ eine ganje

jKei^e ber ^errlic^flen Sleußerungcn unb 5ßirfungen berfelben »oc

klugen in jener befannten begeij^erten Sobrebe. ^n gebrdngtec

^örje aber unb fafl ünblic^er Einfalt gicbt un^ nun ber 2lpo|!et

So^anneö in ben (Un terlefenen ^Sorten hk 5tennjeic^ert an,

wonad) wir beurt^eilen fonnen, ob hk 2itU in jener SSoHfom*

men^eit in m^ fei ober nid}t. ?ÖJa^ fhnU nun für m^ m. 3.



484

%{'. cht fcf^oncrcr un& tvurbicjercr ^adj^aU h<ß f)mUd)tn %(^€i

fein, mldjcß mir üor furjcm gefeiert, un& an midjcm mir

unö mit 5)anf barfeit gegen @ott beflfen erfreut ^aben, bap ev

feinen ©eijl auögegoflfen f)at über alleö gleifd), a\ß trenn mir

aufgeregt ton tiefen 5Borten beö ÜlpofteB un^ im ©eitle auf bic

hodjiie 3i""c d}ri|llic^er SSodfornnten^eit fTeUen um toon ba ^erab

baö ganje 5öerf' beö ©eifTeö in ter menfcl}lic(}en ©eele un& ba^^

jcmQC, maö mir burd) x\)n merben follen, ju befd^auen. 2Bir muf*

fen abfr bie SCBorte beö 2(pofteIö, menn mir fie uwß ganj aiieig«

nen mofle«, au^ einem jmiefad^en @efid)t£?punfte 6etrad)ten. 3u*

crf! kpt un^ fc()cn, ma^ ifl eö eigentlid), maj^ ber 2lpof!el

aiigiebt al^ fcaö 3nd}en ber 3S6Higfeit ber Siebe, aber

bann autl) mieber «ntjcfe^rt jmeiteni^, maj^ tneint er eigentlich

bamit, unb tvie |)ajjgt (ß jufammen, baj? ba^, mot>on er re«

bef, ttur tuxd) tie 2S6lligfeit ber 2icbc tann bemirft
tver ben. S)aö fei eö <il]'o, morauf tvir in biefer ©tunbe gemein*

famer 3lnbad;t unfere d^rifilic^c Siufmerffamfeit richten moUcn.

I. ?Senn mir juer|l fragen, \x>aß giebt unö ber 2IpojTeI

^ier an al^ 3cid}en üon ber 25ollfomnienf)eit ber £iebe in unferer

©eele? fo ifl ei^ bem erf?en 2lnfd)eine nad) jtvcierlei, maö er fagf.

Sr fagt juerj!, 5)aran t|? bU tkbc üollig bei un^, ba^ mv eine

greubigfeit ^abeii am S:age bcß ©erid)t^; er fagt bann

jmeiten^, S)aran ifl bic ^kbc »ollig hd miß, tocnn iic bic

§urd}t außtidht, benn §urd)t i(? nidjt in ber ^iebe.

3meierlei fd;eint bkß beim erfTen 2(nbliffe; genau betrachtet

aber merben tt?ir fe^en, ba^ eö nur einö ijl unb bajfelbige. S)entt

ma^ furd)tet ber ^Jvfnfd?, menn er fitrd^tet? Sei biefer grage fiel*

len ftd) miß juerjl eine 55?engc bem sJKenfdjen furd)tbarer ©egen»

fianbe bar, bie fid) aber nur auf fein leiblid^cö unb ftnnlid)e^ ®a*

fein bejie^en. Slllein bicfc gefammte gurdjt, mie mannigfaltig fic

flud) fd;eine, t|T nid)t^ anberei^, menn mir fic 9<^"«» betrad^ten,

a(ö bie §urcf)t t)or bem Sobe. SlUc @d}merjen alle 5lranfl;eitett

alle füiperlidjen S5efd)merben alle duneren Entbehrungen in SSe^jie*

^ung auf bk ^eiterfeit unb bcn frof)en ©enujj beß irbifd)en £e*

hmß, menn mir fte alß fold^e furd^ten, marum fiu'djten mir fie?

Sßur beöt»egen, meil babd ber Sob im ^intergrunbe lauert, meil

mir uufer 2ib€n ge^emntt befc^rdnft niebergebriitft füllen, unb

unö alfo anß jebem foldjen Sufianbe bk 2>erganglid)feit bcffelben

unb fein unüermeiblicl)eö €nbe entgegentritt. Senn menn mir alle

fotd)e Sujldnbe nur auf unfer geiftigei^ Seben bejie^en, fo ^aben mic

Um Urfadje fic $u furd}ten, ba bk ^raft bcß ©cifle^ fid^ mo^*
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renb &erfcI6cn üoflfornmeii entfalten, unb fctc Zvtm h(i @c^or*

famß ftd) üollfornnicn 6cn>a()rcn fann. gufd)tcn tvir alfo, fo ge»

fd)uf)t cö nur in 53cjug auf unfcr finnlid^c^ Scben, unb bann

fürd^ten mv fie alö Silber ober 2Sor6otcn beö 'iobc^. 2i6cr marum

furd)ten mv bcn Sob fclbft? S)cr ©tact)cl bcö S:obc^, fajjt ber

5ipo|?cI, iii bie ©ünbc, unb ben Job fürchtet bcr ?Oienfd) nur, n>ctl

ivic bk ©d)vift fagt il)m gcrcjt t|! einmal ju j^erben uwb barnac^

taß @erid}t. Unb gervij?, leicht fonnen ivir unö baüon überjeu»

gen, ba^ wir bm Zob nidjt fürd)ten würben, wenn baß ©erid)t

nid)t ba^infer wdre. IDenn wuj^ten wir, baj? xt>aß e^ nac^ bem

2;obe für ben ?9ienrd}en giebt bem gegenwärtigen ^eben ganj gleid)

Ware: fo Ratten wir eben fo wenig Urfadje ben Hob ju fürchten

alö ben 6d)Iaf, auf we(d)en ber morgenbe Sag folgt, «ffiir finb

aber fd}on üon Statur geneigt ju glauben, baj;, giibt eö etwa^

für ben ?Öienfd)en nad} bem 5;obe, wir bort nid)t wieber baflfelbe

Untereinanberüerworrenfcin beö guten unb bofen mit bem ange»

nehmen unb unangenehmen finbcn fbnnen, fo baß and) bort baß

Uebel üorjüglic^ bk guten trifft, unb bk bofen fid) bcß ?Xöo^ler#

ge^en^ erfreuen; unb barum fürd)ten wir im ^(Wu^tfm ber

(Sd)ulb baß Uebel, weld}cö bk S^lge beß bofen unb unüoüfomme»

nen fein mu^, «nb alfo baß ©eric^f. &kbt cß aber für un^

nic^tJ^ nac^ bem i^obe: in>aß wdre baß anbivß a\ß (bm baß ffrengfie

©eric^t bcß \)bd)^in über aücß menfd}lid)e, wenn er (ß ganj unb

obne 2lui?nabme jum Untergange öerbammte! — ©o if! benn alle

ftnnlid}e gurdjt gurd^t öor bem ilobe, unb alle !$;obeöfurd)t i^i

%md)t üor bem @erid)t, unb nur um beöwillen nur um bcß @e»

rid)teiJ wiUen finb bk 5övenfd)en, xt>k bk ©djrift fagt, au^ ^nxd)t

Uß %ob(ß ^ncd)te ibr Sebelang.

2iber freilid) ijl jene gurd;t nic^t bie einzige, (iß giebt nod)

eine anbere; benn wir fürd^ten aud) i)kkß, voaß unö auß bem
Sufammenleben mit anberen in ben mannid)faltig|len SSerbdltniflfen

entjlebt unb unmittelbar unfer finnlid^eö SSefleben unb unfer du#

^ereö ^oi)Uv^ii)m md)t bebro^t; wir fürd)ten e^ aber beij^alb,

weil bie freie Slb^rigfeit unferö ©eij^eS baburd) ge(>emmt bk ^\xß*

fübrung unferer Slbfic^ten unb (Entwürfe baburd) gefibrt unb ge»

\)inbivt werben würbe, ^aß für eine gurd)t if! nun eigentlich

bkß m. g. ^r.? 2Baö fbnneu wir wol red}t bcbadjt für unfer

geiftigeö 2(b(n fürd^ten? (Ittoa J&inberniffe , weld)e anbere ?0?en»

fd)en bem guten in bm 2ßeg lege« möchten, welc^eö wir forbern

imb baburc^ @ott unferen fd}ulbigen S)ienft leif^en wollen? 3?eitt

m. g. gr. bie follen wir nid)t fürd;ten; fonbern x\>k ber SlpofTel

fagt wenn wir aud; öerad^tet finb Don ben ?0?en|'d)en, unb fie {id)
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mit ätten i^rm 5trdftcu utib attcn cigdif^umlic^cn ^ulfMittcht

bev Äin&ci* &a- §in|?crnt^ öegctt un^ ^c\Un, tu bcm atteit über*

ivinbctt it)ir Weit um &c^ ttjitten, fccr unö cjcliebt ^at. (ittoa ^rü-^

fungcii/ njelct)c &rof)cn unö n^anfcnb ju maci)cn, inbcm fic unö ött

ben au^eiilen Slanb uufcrct geij^igcn ^raft ^infii^rctt? 'I>k m. g.

gr. fonncn tt)ir auct> nid)t fürchten, fo \m unö «nberö be^ S3ei;

tianbcö bcö göttlichen 6ci|?eö in unfcrcm ^crjcn bewußt ftnb.

2»cnn bann tviffen iuir and), ta^ ©Ott nnö nid^t Id^t t)ei-fud)t

werben über SSermogen, fonbcrn \^(n\i er un^ üerfucf)t nic^t^ an^

eereö fnr unj^ f;eri)orge5en fann alö bnrc^ ben glüfflic^en SlBiber-^

fTanb eine befefticjenbe ©tdrfung im (^nuu, nnb bnrc^ bie SRot^-^

wenbigfeit cineö fo fraftigeu ^ißiberjlanbe^ eine genauere 5lenntni^

«nferer inneren ^efc^affen^eit, unferer strafte auf ber einen unfe^

rer gjJdngel auf ber anberen (Bdtc. S)ieö aße^ aber ijt ein ©e» j
gen i?om ^errn, ben wir nid)t furchten bürfen ober fc^euen. 2Rur '

wenn wir einer ^inreidienben 5)?itwirfnn9 beö gottlicJ^en ©eijle^

nidjt gewifi finb, fo ha^ bk SSerfuc^ung unö Ieid)t über bk ©rcn*

jen unferer geij^igen Äraft ^inauö führen fann, fo ba^ J^inbernijfe,

welche bk ?9genfd)en nnß in bm ?3Beg legen, gar woI)l bie »er«

borgenc Unlauterfeit anö 2id)t bringen bie ©elbf^fuc^t mit in^

©piel jie^en, unb leibenfd)aftlic^eö unb tjerfe^rtei^ unferen $;f)a^

tm 6eigemifd}t wirb : bann frei(id) l)aUtt wir Urfac^e ju fürd)ten.

Slber waö anberö aiß ba^ bk Prüfungen, weld)e wir ju beigeben

Ibaben, bie Kampfe, welcl^e bk 5Ö3elt un^ mbkttt, unö werben

jum ©eric^t auöfd)lagen: «nb \\>aß if! alfo aud) bkft gurc^t an«

ter^ al^ nur biefelbc gurc^t v>or bem ©eridjte? SCBenn alfo ber

SlpojTel fagt, Sie völlige 2kU treibt bie gurd^t auö, fo ijt e^

taffelbe, ali^ wenn er noc^ auöfü^rlic^er au^ bem tjorigen wieber«

ibolenb gefagt l)atk, fie treibe üüß bk gurd)t Dor bem Qotüidjm

©erlebte. Slbcr biefe 93olIigfett ber ^kU, bk unö pon aller §urd)t

Ibefreit, tjon aller ftnnlid;en %\\X(i)t, wenn wir ndmlic^ fd}on ganj

in einem \)bf)tm\ geif^igen 2(bm begriffen ftnb, in welchem wir

baß ftnnlid)c gering achten, Pon aller geif^igen gurc^t, wenn wir

ndmlid) fo mit öorgefc^ritten ftnb ju wiffen, ba^ wir baß ©erid}t

biß S^tvni nid)t me^r ju fürd}ten l;aben fonbern ju bettjenigett

geboren, ton benen er fagt, ba^ fie nid)t in baß ©ericl^t !ommen;

b\c{c 2)efreiung üon aller §urd)t fage ic^ ijt nun nid)t etwa felbjl

wieber (in unbef^immter ober unjureic^enber 3«Rrtnb biß ©emütb^,

ju weld)em erf^ nod) etnjaö anberef^ binjuFommen mn^te, wenn

un^ Wa^vbaft wol)l {dn follte, fo ba^ \m bie ©eligfeit fd)tuef*

fen: nein m. g. §r. wo bit^ ^nvdjt üor betn &md)tc aufbort, ba

$(^t aud) bk %xmb\^U\t m auf Un laQ b(ß ©eric^t^; wnb fo
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ttjctiicj ttjtr öufei* bicfcr tioc^ ctiuaö 6cbüifcit, weil ndmlic^ hk{t

grcubigfcit blc ©ctigfcit fetbfl i^, eben fo wenig gicbt c6 jn>jfd)cit

bicfcr grcubigfcit unb jener %ütd)t noc^ ctn?aö brittcö in bcc

mcnfc^(id)cn ©cefc, fonbern nuc in ber Unöonfommcn^eif unferc^

gcijligcn ^cbcn^ eine 3)iird}uncj Don beiben. 3« ^- S- S»*- ^^
()ierüon (jetvi^ ju fein brand)en tvir nur tinfere eigene ^rfa^rung

unb unfer innerf^ei^ Söetvu^tfein ju frören. 9Benn ber 2Bed)fet iu

bem irbifd)en £eben be^ naturlid)en 5)ienfd)en jic^ am beflen ciu^*

bluffen la^t burci) jcneö 5Bort ber ©c^rift, ta^ ha^ .^erj be^

?)?enfd)en fei ein trojigeö unb öerjagtej^ S)ing, unb ber natürliche

5)ien fd) baß ©leic^gewid^t feiten ju finben öermacj jmifd^en ber

gurdjt, bic i^n jagen mad)t, unb jtDifd)en bem llebermut^e, ber

ibm eben burd} ben Sroj bei^ J^erjen^ ben gall bereitet: fo la^t

ftd) alter SBed)feI in tm Sufldnben ber 5)venfd)en, bk ju bem gei*

jligen 2tUn ^inburd>gebrungen ftnb aber bk SSoUfommen^eit bef?

filbcn nod) nid}t erreid)t ^abeu/ nid)t befifer befc^reibcn a(^ fo,

ba^ fie leben in einem ftc^ immer erneuernben 5ßec^fef jtDifc^cit

jener gurc^t unb biefer greubigfeit. 3^ «i^^t ^^^ ^enfc^ nod) in

bem 2lnfange hcß geiftigen 2cUnß begriffen i^, beflo me^r fie^t

er nod) in ber Surd)t, tveil er haß Söotlen a^o^l f)at aber baß

5SoUbringen nid)t. ©ein innerer 5i3ienfd) l)at ?IBo^(gefaUen ait

bem 5öitten ©otte^; aber ber dunere ?Otcnfcf) muft no<^ »ielfdfticj

bem ©efejc bicnen, ivelc^eö er in feinen ©fiebern fünbct: unb bk^^

fe^ S5ett)u^tfein fann in i^m md;)tß anbereö tverben alß §urcf)t.

%üi)lt er aber bic 5vraft biß @ei|?eö in fid) erffarft, fü^ft er bic

©egnungen unb baß J^eif ber (Srlofung in feinem ganjen Sebett

fid) mebren: o bann ijt c^ bit greubigfeit auf btn 2;ag bcß ©e^

ric^t^; bie fein innerej^ erfüfft. Senn er erfreut ftc^ bcß beleben«

ben ^euöufitfeinö t?on feiner immer me^r ftd) cntmiffelnben Ueber*

einflimmung mit ©Ott; unb inbem er burc^ eine immer reidjerc

unb öielfeitigere (£-rfif)rung belehrt affe^ voaß ©Ott i^m jufc^ifft,

greube unb Ungemad) 9iuf)e unb ^ampf, nur alß ein gorbcrungt^*

mittel biß gottlidjen £eben^ Utxadjttt unb alfo tt?iUig unb liebe*

t>oU aufnimmt: fo i\i eben biefe ^eitere Erwartung biefc g(eid)md>

figc 3uüerfid|t bic xt>al)vc greubigfeit eine^ .f)eriem^/ wdd-)(ß fid)

immer nur burc^ baß ^a^ biß gcifligen gebend unb a(fo burd)

bic 2lu^ficf;t auf ben ijag biß ©eric()tö bef^immt. ^o baber bic

^unbe üou biefem ©erid)te, weld)c beö^alb aud) bie ©d)rift überall

auf baß genauejle mit ber frol^eu SSotfc^aft üon ber (grlofung

»erbinbet, tvo biefe ^unbc einmal erfd)ollcn unb 5Se(limmung^grunb

bcß gebend geworben ifl: ba ta\m (ß aud) ein britte^ nic^t geben

jtt?ifd)en gtirc^t unb greubigfeit. ^mn i(l bie 0eele einmal buvc^
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Mcfc ^unbc gcwefft: fo ij! eine gdn5lid)e Unbctvujjtloflgfcit über

unferen inneren Suf^^nb ober eine toollige ©leid^gülticjfeit gegen

benfelben nid^t me^r woglid). SSerminbert fic() alfo bk ^nvd)t,

fo Wi\d)it bk gfcnbigfeit; tverben tvir ber gurci)t tvieber unter»

werfen, fo nimmt bie greubigfeit ab ; furj fleigt bic eine, fo finft

bk nnbere ivieber. 3f^ «^fo ^i^ greubigfeif auf ben laQ beö ©e*

rid)ti^ in un(^ uoUfommen : o bann vertreibt fie alle gurct^t fogleic^

auö ber @eele unb alle ^peiti, iveld)e bk ^wvdjt mit fid) bringt.

^k^ alfo m. g. §r. ijt bai ^ennjeid}en, «jeldjei^ ber 5lpo*

f!el unj^ angiebt, bannt \m baran unterfd)eiben follen, ob bk £iebc

and) üoüig in unö fei; ob biefe l)mlid}C unb gottlidje ©abc unb

Sraft beö ©eifteö aud) fo ijollfommen in uuj^ gebilbet, unb unfer

ganjeiJ 2(bcn fo in fie ^ineingetvad}fen fei, ba^ alle unfere inneren

©eelenjuj^dnbe fid) auiJ i^r aUcin erfldren lajTen. Um aber bii

sDteinung bd 3lpo|lelö, ba^ bic{i greubigfeit baß ^a^ ber 2iiht

fei, red)t ju üerfie^en, fo la^t unö nun jtveitenö fragen, ob eö

fid) benn aud) fo öerl)alte, wie ber 2lpofiel ju üerfleben giebt, ba^

biefer ^errlidje unb in ber Xt)at Pollfommen|ie unb fybdjfic 3u»

f?anb bcß S)tenfd)en, wenn alle gurd}t auö feiner ©eele ijerfc^wun»

ben i|?, unb nid)tö anbereiJ in i^m alö greubigfeit auf ben taQ

b(ß ©erid)ts?, in nid)tß anberem begrunbet ijT, unb nid}tö anbereö

ba$u gebort alö bic Söolligfeit ber ^iebe.

II. Sluf biefe grage nun m. g. gr. liegt bk Slntwort tf^ili

in bett SBorten unfereö 2;e;fte6 felbjl tl;eilö in benen, njelcl;c fit

jundd)fl umgeben. S)enn ba fagt ber 2lpo|!el, 5iöer ba fpridjt, er

liebe ©Ott, unb liebt feinen trüber nid)t, ber lügt; benn wenn er

feinen trüber nidjt liebt, ben er fte^t, wie will er @ott lieben,

ben er nid^t fie^t. S)amit will er nun nid)t etn^a fagen, bie £iebc

JU bem ndd^Oen fei baß geringere, weld)eö eben be(?l)alb »orange;

()en müJTf/ unb bie 2iebe ju @ott baß größere, weld^eö bann erfl

folgen fonne: Pielme^r ijl ber inner^e unb tief|ie (Sinn feiner

SBorte ber, ba^ alle tiebe, fo fie wa^r^aft ifi, nidjtß anbeveß fein

fann alß tiebe ju ©Ott, ba^ eß aber auc^ feine iiebe ju ©Ott gc#

ben fann, o^ne ba^ fie fid) dunere eben in ber ^iebe ju benen, bic

wir fe^en. i^ber m. g. gr. toaß wollen wir an bem ?Oienfc^en

überhaupt lieben? SBenn wir bod) baß &enb ber 6ünbe auöne^*

men mülfen; wenn wir bod) nid)t bei ben (E-rfd)einungen beß jcit*

liefen unb toergdnglic^en in i^m flei)en bleiben wollen: fo bUibet

ja nic^tö anbere^ wbrig, alö bafi wir an i^m lieben ben lebenbigen

Obem, ben ©ott i^m eingehaucht, baß ©eprdge, baß ber ©d)6pfer

il>m aufgebrüfft ^at. ^ei^t alfo ben 3)?enfcJ)en lieben unb achten
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(twaß anbcrc^ ali on bcm 5Bcrfc IkUwh Un ©d)opfcr crfcnncn,

in bem 35il&e bcn ücrc^rcii, alö bcffcn $il5 eö gcfd}ajffn i|l? Unb

tDir, bic tvir unö ©lieber an ^i^rif^o ju fein rühmen, tvoHcn tvic

m unö felbft etmaJ^ anbercö lieben dß bcn ©eifT, ben ©ctt auö*

cjegoflfen l)at über uni^, unb bur^ tvelc^en mv ii)n alö unfereu

lieben Später anrufen, bUfm &d^ unb allcö tüaö fein Söerf ift

i!t unfcrer ©eele? gern \'d üon unö jebc onbere J?icbe! 2)enn bann

tt)dre unferc £iebe ju ben 5}ienfd)en überhaupt unb unfere £iebc

SU uniJ felbft ffeifd^lid), unb fleifd^lid) gefinnt fein ift eine geinb*

{djaft mbsv &ott ©oll alfo unfere Siebe nic^t geinbfd^aft tvibcr

©Ott fein, fo barf fic aud) nid)tö anbereö ^dn alß Siebe ju ©ott

felbjT. S)enn wie ©ott ©eijl i(!, unb ber ^err ©eij^ ifi, fo ijl

aud) alleö geiftige gotrlid) unb bie ganje guüe beffclben öom
^errn, offenbar ba^er eö ein trittei? aud) ^ier nid>t Qkbt. 533ol*

len jvir an unferem trüber in ^()rifIo ettvaö anbereö lieben al^

benjenigen, ber it)n tvic un^ alle geliebt unb un^ mit ii)m t>er»

bunben l;at burd) baß ©ebot ber 2kbi, meld^eö er feinen Jüngern

gegeben; wollen n?ir in \i)m (twaß anbereö lieben, ali^ ba^ er

mit allem, weiß er in feinem geiftigen Seben ifl unb immer me^r

il^irb, ba^ ©eprdgc unb bie Ueberfd;rift beö Q:rl6ferö an fic^ tragt:

fcann trdre unfere Siebe ju i^m, iveld^eö auc^ ibr unmittelbarer

©egenpanb fein mod^te, immer nur fleifd^lic^ unb feine c^ri|!lic^e

Siebe. Unb um nod) mel)r ju fagen an bem (Erlöfer felb(T, «?a^

follen tvir an i^m lieben, tvenn boc^ aud) er pielleic^t nidjt t)on

allen auf gleid^e unb auf bk redete ^dfc geliebt tvirb? Offenbar

wollen wir bod) nid)t baß gleifd) unb ^lut an il;m lieben, wel*

d)(ß er an fid) genommen \)atl SBenigj^enjJ fagt fic^ ber Slpoflel

«Paulu^ t)on einer fold)en Siebe auf baß be|!immte|Tc loö, wenn
er fd}reibt. ©onbern t\>aß wir an bem C'rlofer eigentlich lieben,

taß ijl bod) nur bk gülle ber ©ott^eit, bk in i^m wo^nt, ber

SSater, ber fid) unö in i^m offenbart, unb ju bem er unö ^infü^*

ren will. 60 ifl benn alle Siebe bk aud) bem unentwiffeltftm

3Jtenfd)enleben natürlid)|?e unb gewb^nlid)f?e, fo fie nur nic^t »on
ber ©unbc »erunftaltet i|?, fo mt jene ^eiligf^e, beren wir un^ in

bem $5unbe ber (5l)ri|!en auefd)liepenb unb eigenfl)ümlic^ erfreuen,

alle ij! nid}t^ anberei^ al^ Siebe ju ©ott. ©0 wir ©ott aber lie*

ben, wie fonnen wir ii)n fiird)ten? 2ßie fann bü fo treuer unb

wahrer Siebe gurc^t üor i^m in unß fein unb gurc^t auf ben !lag

beö ©eiid)tö? S)enn toaß wir lieben, baffelbc m. g. gr. [tnb tt>it

nid)t im ©tanbe auc^ ju fordeten, fonbern tt>it bic gurd)t in jtci)

fclbjl <!!l^dn tragt fo aud) SKipfatlen an bem, toa^ man fürchtet.

2ßcr ©Ott alfo furd)tet, ber liebt il;n in fo fern n\d)t, unb in fo
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fem tt)ir ii)\\ Üctcn ijT öüe gurd^t rtu^ ber 6eele i?er6atint. SBciö

fonittc alfo bie üoUigc greubigfcit bcö -^crjcnö auf bcn Sag beö

@crid)f^ anberciJ fein, ober \\>a^ ibmtc nod) fonjl baju crfovbert

werben alö bie 23oUi9fcit ber £ie6c ju 6otf, uoc welcher nUc §urd}t-
,

3l6er m. g. §r. nod) tiefet unb auf eine nod) ^eiligere unb I

ge^eimni^ooUei'c SBeifc bringt ba^ 5ßort beö 2lpo(?elö in biefen
|

Sufammen^ang ein, wenn er fagt, ©Ott ijl bie £icbe, unb wer

in ber Siebe bleibt, ber bleibt in ©ott, unb @ott in it)m. SRdnu

lid) weil ©Ott hk 2kbc i(T, unb alfo, wenn bie £iebe toollig in

unö ijt, aud) ©ott »ollig in un^ ijl: fo fann benn will ber 2lpo>

fiel fagen mit ber 2SiJlligfeit ber 2i(bc aud) bcs^alb fd)on feine

§urd)t me|)r befielen, weil wir ©ott nidjt me^r nur au^er unö

^aUn fonbern i)ielme^r nod) in «nö; nid}t auf^er un^ alö ben

©efejgeber, ber nnß feinen SüSillen al^ einen fremben öerfünbigt,

nid}t au^er un^ aH bm 3iid)ter, ber un^ mit unferen XH^^^^ «1«^

frembc t>or ftd) flellt, fonbern t)ielme^r in unö \)aUn n?ir i^n

al^ unfer eigene^ tiefjlei^ Seben, al^ bie innerlle uni^ bewegenbe

unb treibenbe ilraft, ber alle anberen untergeorbnet ftnb. 5Bat^

wir aber in unö felbj! ^aben, tt>a^ nni felbj^ eigen ijl, taß fbn-^

nen wir unmöglich furchten; benn gurc^t tx^ic^t ftd) (Un auf bie

J^inberung beö ©afeinö unb bet^ gebend, ba^ ttUn felbj^ aber

unb bie innerjle unb tiefjle ^xaft be^ 5)afeinö !ann unmöglich

gefürchtet werben, ^a^ ijl fo flar, ba^ id) gar nid)t wü^te, wie .

id) noc^ ein ?IBort l;in5ufögen foUte, ober woju (in foldje^ not^ig

fein mbd)te, wenn nic^t ctt^a baß eine nod) ju bebenfen fein mod)te,

wa^ jemanb fagen burfte: wir fennten bod) alle bie (Stimme eineö

inneren Üiid)terJ?, biefe bewirfe eben baß, ti>aß berfelbe 2lpo|icl

fagt, ba^ bisweilen nod) unfer J^erj un^ terbammt. ^i({c ©timme,

wirb er fagen, furd)ten wir bod); benn wer furchtet ntd)t baß,

voaß ©ewalt i)at ju i?erbammen? ?iöir ^bren fte aber nid)t J)on

an^en fonbern in unferem inneren, unb wir erfennen fic für nid}t^ i

geringere!^ ali^ eine gbttlid)e. 2llfo furchten wir bod) nod) ©ott, I

wietuot wir iiyn in unö ^aben, weil wir i^n aud) in un^ f)abcn

alß unfern 3lid)ter. 5ßo^i ,n. g. gr., baß mujfen wir jugefle^cn!

2lber la^t unß nur fragen: tt>aß ijl e^ bod), worüber unfer /perj

un^ üerbammt? Unb gewij? werben tt>ir bie Slntwort geben müf*

fen: c^ ijt immer nic^t^ anbcrei^ al^ bie Uni^ollfommen^eit ber i

Siebe, unb allein, worüber unfer J&erj un^ jemals^ öerbammen fann, ^

werben wir barauf jurnffjnfu^ren l)aben. ©o wie alle ti<be 2i(h(

ju ©Ott ij^, unb alleö gute in bem ?0?enfd)cn nur anß ber 2i(ht

^tt©ott Verborgenen fann: fo ij^ aud) jcber SJ^angel b(ß guten in
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tiic^t^ öttberem tegrüti&cf aB in Um ^an^d c6ctt hk^t $je6e.

^rfc^cint unö biöwcitcn baöjcnigc, tvorüber unfcc ©ettjiflTcn «nö

öerbammt, nid)t a(j^ ein sDiöttgd a» Siebe fonbent toieaeirf)t gac

alö eine ju gfo^^ Siebe: o nt. <$. gr. fo i|t hic^ nicf^tö alö eine

.S;aufc^un(j, momit unfei* eicjene^ ^erj uniS irre fubrt. Senn bk

toa\)XC Siebe l)at fein 9}iaf, tt)e(c^e<^ fte übevfc^reiten fbnnfe. Unb

fo wie n?ir, iijenn tvii* m^ benfen, ©ott i(! bie Siebe, boc^ jugleid)

ttjiflfen, ha^ ©Ott unbefd^rdnft unb unenbtid^ ifl: fo fennt aud) bk

\vaf)vt Siebe in un^ feine ©renjen fonbern fann unb fott iid) im*

mer weiter ausbreiten unb immer me^r june^men an ^nnigfeit

unb Sebenbigfeit. SBenn fie nun feine ©renjen fennt, fo fann fte

öud} niemals ju gro^ fein ; fonbern waS xin^ eine ju grofte Siebe

bünft, baß ift üielme^r eine ju fleine, weil fte mit irbifc^em ©innc

am irbifc^en ^aftenb nur auf ctwaS fteineS unb geringe^ gerichtet

i|?, nicl^t baß wa^rbaft geijlige ©ein imb baß tt>ai)vc 5Kol)lerge^en

bejfen, bem wir mit einer folc^en 2kbc juget^an ftnb, ju ibrem

©egenjlanbe f)at «XBo aber biefeS ^ejlreben fe^lt, ba i|? in bem*

felbcn ?0?a^e nid)t Siebe fonbern Sieblofigfeit.

©inb wir aber nun unter biefer Sdufc^ung nicl^t me^r be-^

fangen, al^ fbnne cß anä) eine ju j?arfe unb heftige Siebe geben:

werben wir bann wol noc^ irgenb ctwaß aufjeigen fonnen, worüber

unfer ^erj unS Derbammt, waß nic^t feinem Wahren ?IÖefen nad)

ein 5)iangel ber Siebe Ware? (iimß fommt nnß freilid) noc^ ent-

gegen, baß ijl ber Unglaube, wenn i?on bem unter unS bie tUcbt

fein foll. 5lber m. g. gr. nid^t nur ijl ber ©laube, wie bie ©c^rift

fagt, burc^ bie 2i(be ti)ätiQ, unb auc^ wieberum bie rechte bem

©ebot ^^rij^i gemäße Siebe fo ganj einjig auf bm ©lauben an

i^n gegrünbet, ba^ Wo biefer ©laube nic^t ift auc^ jene Siebe

nic^t fein fann, imb alfo i^ ber Unglaube immer jugleic^ ber

^Oiangel an Siebe: fonbern wenn wir nun fragen, wo^er fommt
benn ber ©laube? fo fonnen wir bod) nur mit bem SIpojtel ant*

Worten, (^r fommt anß ber ^rebigt. 2luS feiner anberen aber

boc^ als anß ber ^rebigt uon ber Siebe beß SSaterS, ber feineS

©o^neS nic^t i?erfcl}ont f)at fonbern i^n für unS alle ba^ingege*

ben, unb v>on ber Siebe beS ©o^neS, ber ftd) felbj! für unS bar--

geboten bat um bm gndbigen SBillen beS 3SaterS ju erfüllen.

Unb wenn biefe ^prebigt nun bennod) in jemanbem bm ©lauben

nid)t erregt, ber ^ernad) burc^ bie Siebe t^dtig ifl ja fie jur be*

fldnbigen ZW unfereS ganjen SebenS mad)t: worin liegt bie

©cl^ulb? 3)od) immer mup eS barin an Q;mpfdnglid;feit fef^lcn

für ben ^n\)alt biefer ^rebigt. Unb ij! eS wol anberS möglich,

<(iß ba^ ber Mangel an ©inu unb (Empfdnglic^feit für bie gott-
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lic^« Siebe C'c^ ^atcxß un& b(ß ©o^neö nirf^f feI6(l ein ^O^anget

an Siebe ifl? 2llfo md) f)kv Ummtn wir auf balTclbe jurüff, unb

c^ cjiebt alfo nic(}tö an&ere^, ttjoruber unfer J^erj unö Dcrbammt,

dlß 5)ian9cl gw Siebe. 3u aHen Seiten alfo unb auf jeber ©tufc

unferer (Snttviffeiung, fo lange njir nod) eine fold>e rid)tenbc

(Stimme in unferem innern ^aben, fraft bereu unfer J^crj un^

i?erbammt, fommt bieö immer baf)cr, n?eil nod) nid^t ganj unb

auöfc^liejienb tvir in ©Ott finb, unb ©Ott in un^; tveil eö noc^

itwa^ anberei^ gicbt, wai^ un^ bemegt unb mibt i)a[t unb leitet,

alö bie öoUige 2kbe. 3ft aber immer bie 2khc allein mirffam

unb ganj tvirffam, unb aUc^ in ibr alfo in ©ott getban; ift fie

f!ari genug anä) baß 2luge beö ©ei|?cö ju erbeben unb hie 3^e»

kl ju jerflreuen, bie unö fonjl üermirren: bann fann eine fold?c

ric^tenbe unb t>erbammenbe ©timme fid) niemals me^x in un^

»erne^men lafifcn. ^id)t alfo furd)ten ti?ir ©ott, tvenn unb tu

fo fern er in unö i|l unb ti?ir in ibm: fonbern in fo fern unfer

kehcn nod) getrennt i|? üon i^m, ber bie ^iebe i(T; alfo in fo fern

hie tiebe nod) nic^t tJoHig in unö ijl. 3mmer finb n^ir bann nod)

d^nlid) bem erfTcn ?Ojcnfd)en, t>on weld^em bie (Sd)rift fagt, ba^

er ©Ott geantwortet f)abe, 3d) fürchtete mic^, alß id) beine ©timmc

^orte im ©arten, ©o ivie jene §urd)t ibren ©runb f)atte in ber

©ünbe, fo i)at jebe gurc^t, wenn bie 2iebe noc^ nidjt ju i^jrer

SSöUigfeit in unö gebieten i^, ii)ven ©runb in ber ©unbe. ©o
wie jene gurd)t befd^rieben wirb al^ eine §urd)t öor ber du^er*

lid) geborten ©timme ©otte^, fo gefd^ie^t e^ and) jejt nod) im*

mer nur in fo fern, alß ber 533iHe ©ottcö für unö noc^ ein du*

ferlidjer ein ©efej ijT, baß uor nnß f^ebt, unb bcflfen ©timme wir

in unferem innern i?erne^men, ba^ eine gurc^t üor ©ott in unfe*

rem .^erjen erwacht. Söenn aber wie ©ott bie 2iebe ijl er in

xmß iit, unb wir in i^m, unb alfo bie ^iebe t)6Uig in unö i|?,

unb bie ©egenWört ©otteö alß eine geijlige unb unöergdnglid)e

unß ju einer inneren geworben i|!: fo i(^ fie benn auc^ bie Üuelle

jener unermübUc^en ^veubiQhit, in welcher feine gurc^t mel)t em*

^funben wirb. S)arum giebt eö auc^ feine fo reine unb frdftige

greube alö an ber ©egenwart ©otte^ in unferem inneren, '^eben

Slugenbliff j^reben wir fie ju genießen, jeben Slugenbliff füllen

Wir fie in ber ^raft ber 2iebe, unb eben bieß giebt mß eine greu*

bigfeit auf ben Sag beß ©erid^t^. ^ie^e be\ie\)t in ber fej^en

Ueberjeugung, ba^ irgenb eine dufere ©egenwart ©otteö, öon ber

Wir fonnten geflraft werben, für unö gar nid)t ju fürchten ijT, wie

fcenn ber .^err ton ben gläubigen fagt, fie werben nic^t gerichtet

ober fommen nicf^t inß ©erid)t, ba^ aber bie innere lebenbige ©e»
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<jentvav( &otUi in un^ tinfer utH)crner6arc^ unb immer ttjac^fcn*

fccö ^vbti)dl i(l. SBcnit alfo m. g. gr. bcr ^crr fagt, ba|j et

nic^t in fcic 5ö3c(t gcf'ommcn fei um ju ridjten fonhTn um J^ie

5BcIt feli(j JU mad)en: u>aö i|^&aö anbcri^ nlö eben bieö, n>a^

bei* 9lpo(}eI uuö I)ter UHt'^ ©f'iö fi»b tvir burd) bic gieubigfcit

uuferej^ J^erjeni^ auf ben 5^ag beö ©eridjtj^, baburc^ wenn mic

beffen, bafi unfcr J^erj uui^ üerbammt, cjauj überhoben finb burc^

ben, ber unö vertritt alß unfcr J^o^cprie|?er bei (Bottf unb bcc

fotvol un^ ben 55ater in unferem inneren idQt burd) bie Siebe,

bie mi^ bem ©lauben an i^n ^er\)orgegan(jen ijT, alö aud) i^m

bem S5afer unö immer nur barftcüen fann alß biejenigen, in be-^

neu er fd)on 5Bof)nung gemad)t i)at mit bemfelben. SBenn unfer

(Erlbfcr fagt, (iin neu ©ebot gebe id) md), ba^ it}V eud) unfer

cinanber lieben foüt, ivie id) eud) geliebef b^be, unb tvir ba^

tvobl tvijTen unb fübfen, bajj er unö tU]\ß ©ebot nidjt gegebe»

i)at alö einen duneren 35ud)|Tabcn; fonbcrn ba^ für alle bicjeni»

gen, bk an ii)m ftnb n?ie bk Sieben an bem SöcinjToffe, bk in

ibm bleiben unb ftd) ijon ber ilraft feinet Sebeiiö buid)bringert

laffen, eben bk\(ß ©cbot bic eigentliche ibnen nun natürlid^e

Söeife ibreö £ebenö felbft i(T, bie 3lrt, wie ficl^ il^re innere 3Ratur

offenbart unb entwiffelt, unb bie Üiegel, nac^ n3eld)er fic öon

felbfi manbern unb leben; wenn wir fac^c id) wiffcn, bajj er un^
bk\c^ ©cbot fo gegeben ^at unb in unfer J^erj f)'n\mQcUQt: (o

ijl cß m\^ aud) bajfclbe mit bem, waö er anberwdrt^ fagt, ba^

<r gefommen fä bk Wdt feiig ju mad)en. S)enn nur burd) ben

©kuben unb baburd), bci^ bk 2kbc öbOig in unö wirb, m( fte

tu ©Ott ijT, ftnb Wir feiig; unb bie ganjc 2BeIt f'ann nur auf
ti(\c ^n]'c feiig werben, weil ©eligfeit nur in benen ifT, auö be*

ren St'de alle ^cin unb atte §nrd)t f)(va\x^QetviiUn if?, nur in

benen, i3odd)c allein ju ©ott greubigfeit ^aben in i()rem J^erjen,

unb beren greubigfeit ju ©ott alle^ onbere übertrifft unb über»

Winb^t,

O b^n-Uc^eg Siel, weld)e^ unö atten öorgefTefft ifT, ba^ bk
Siebe feüllig in unß fein foll, ba^ alle gurd)t unb alle i^dn »er*

fd)Winben foll au^ unferem Scben, unb unfer ganjei^ S)afein fic^

erbeben ju einer ununtetbrod)enen greubigfeit beö ^erjenö ju

©Ott! O t)miid)cß 'Bid, ba^ mß nur f)at oorgefTefft werben fbn»

neu burd) ben, in weld)em bk gülle ber ©ottbeit wobnte, ber

cinö war mit bem 23ater unb i^n in fid) trug unb and) unß ju

ibm binfnbren will, ö ^errlid)eö Siel, ju weldjem wir nid)t an*

berö gelangen fbnnen alö burd) ben ©eifi ©otteö, ben ber J^err,

ber unij ba^ ©ebot ber ^ieb( QC^eUn, un^ nid)t nur i?erl;cipen
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^af fon&ent öud) YoivHxd) nUUn uon feinem BciUt, fo ha^ et

au^gcgofcii ijl «^er aüeö S^eifc^/ ttjelc^e^ ben SRamcn e^rjjll bc^

fennf. Sin^er^ fonnen wir freiließ ntc^t ju biefcm Siele gelangen

alß &urd) &a^ Sßtrfcn U^ göttlichen ©eijle^ in unferen ^erjen,

Ut «n^ fTarf mac^t unb treibt ju bemjenigen, n>a^ tvir swat al^

baö qnU erfennen aber auf feine 533eife o^ne feine ^ülfe erringen

mögen/ «nb ber ju bem lebenbigcn SßoUen beö guten unb gbttli*

c^en bann auc^ ha^ SSoUbringen ^injufügt in immer reicherem

59?aße, fo n)ir nur \f)n allein n?alten lafen in un^ unb nic^t^ t)on

bem begehren/ wa^ i^n hctxüht unb ifyn mi unferen J^erjen ent-^

fernt. ©o laft un^ benn jeneö ©ebot fe|tl)alten unb burc^ bie

5^raft be^ ©eif!e^ immer me^r ^inburc^bringen ju bem Seben au^

©Ott, ju ber ^reubigfeit beö J&erjenö, ju ber ©eligfeit ber 2kU
unb cUn baburc^ ju bem reinen ©cl)auen unb bem reinen ©enuflfe

ber SKa^r^eit unb $u ber lebenbigen grei^eit ber ^inber ©otte^.

^men.
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XXXVIII.

23om cl)vifKicI)cn ©trafen imt) 23eröct>en.

^eyt: M. 17, 3.

j}(. a. Sr. -Vorüber wir uculid) nac^ Stntcituncj &ct 5[Boric

&c^ 5Ipo(^cl^ 3of)anne^ mit cinanbcv öcrcbct ^abcn, C»a0 c^ ndm-

lid) bic (;ocf)j^c SSoUfornmcn^eit ecr Sic6c fei, tvcnu fi'e aKe gurcl)t

auftreibe, fo i>a|ii uon bicfcr unb i^rcr ^cin nidjtß mcf;r juröff^

bleibe iu Um ?9ienfc{}eit: huß t)at ftd) mir öI^ etttja^ fo groffe^

unb i\>ic()tic}e^ für baß grtujc Sebeii Uß (^f;rijlen bargef^eUt, ba^

ic^ für gut 9ef)altcn f^abe biefem ©cgenflaub noc^ im eiujcinen

in mehreren 33ortragen nadjsuge^en. !Daju gebort benn auc^,

tvaö ber (Srlofer iu U\i tjerlefenen ?Xßorten unö aU eine SSor*

fcf^rift aufflellt in Sejie^ung auf tk ©unben unferer trüber:

eine 95orfc()rift, tveld)e wie atte^, wa€ au^ feinem ?9?unbe fommt,

nur ben ©eijl ber ikU at^men fann unb ber reinige Sluöbruff

ber ^iebe in i^rer ^6c^j?en SSoUfommen^eit fein muff. ?Xßir xooU

Icn nun fe^en, inbem wir biefe Sßorte i^rem ganjen 3»^«^^^ «<*<^

nd^cr erwdgen, wie md) hierbei im ©trafen unb SSergeben atle^

barauf cmfommt, ta^ hU $iebe o^ne gurc^t fei. SsJ wirb aber

ia^M not^ig fein, b<i^ wir juerfl ben gatt nd^er in^ Sluge faffen,

ben ber (grlofer r;ier ijoraui^fejt, unb bann werben wir erjl im

&tanbt fein j weitend feine SSorfc^rift felbft i^rem wahren 3n*

Wtt md) ju begreifen.

I. :i)er (Erlofer fag( tidmlic^/ m$ Ui er|le betrifft, ©o
bein trüber an bir funbigt* S)iefe SKertc m. g. S*"' Tonnen bem

gewp^n(ic(;?n ^enfci)en ganj t?er(^dnblic^ ^rfd^eine« wnb ««tArli«'^/
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^cr (Jf)ri|r a6cr tt»ir& fic^ md)t erwehren fönnen adcrfd ?5ebcnfen

fcagcijcn in feiner ©ccle Ülaum ju geben. QBai^ ^eijit baß cigent»

lief) m. <\. ^\'-f 60 bein SBruber an tir fuubigt? @tc6t ci?

eine auberc ©unbc alj^ ©ünbe ge^cn ©Ott b(tt ^cnn? 3(^

©unbe überall (twaß anbcrei? a\ß baf^jeiilge, 'ccaß gegen ©ottejJ

©ebot luib ?irillen ift unb gei'cljiel^t? Unb tvcnn nun baß if?,

tt)ic fann babci nocl) irgenb ein 25erl)altnifi bcß funbigenben

?OJenrd)en gegen anbcxc einzelne i\\ groj^c ^$etrai1)tung fommcn?

3a für ben, weldjer tiefen ©eftc{)töpunft nicf)t inß 5lugc fa^r,

giebt cß allerbingi^ ein ©nnbigen bcß ^rubcr^ an i()ni; ndinlid)

ti^enn bk ©unbc eine Söeleibigung in ftd) fd}Iief}t, tuenn burd)

bic ©nnbe ein ©d}aben erfolgt, unb beibeö ober cinö i^on bcv^

fcem gerabc il)u trifft unb feinen anberen: bann fagt er, berjenigc

weld)er bieö t)erfd}ulbet ^abc an i^m gefunbigt. '^aß i|i aber

gar nid)t ber ©efic^ti^put-^t, uujS welchem tvir alß ^^riften alle

<3d)n>ad)lKiten unb get;ler bcr ?Oienfd^en betrad^ten follcn. Sllleö

anberc foll in unfercr ©eelc t>erfd)n3inben i>or bem ^ctx^ufitfeirt

bcß gottlid)en 5Q3iüen^; biefer allein i(? ber ?DiafilTab, tvonad) wiv

alles? mcffen fowol baß l6blid)c unb tvobllautenbe alß baß Der«

fe^rte unb tabelnJjtrert^e baß unüoOfommenc unb leibenfdjaft*

Iid}C. Unb tv)ie groj? aud) ba bic Uurube unb SSerivirrung \d,

t»eld)C ber gel)ltritt beß einen in bem ©emüt^c unb in bem 5c«

benijireifc einest anbern anrid}tet: fo tritt bod) bieß (0 fel>r in

ten /pintergrunb gegen baß gr6j?ere, ba^ ber 5)ienfc^ ftd) aufgc«

Ui)nt i)at gegen ben ctvigen uwb allein qnUn ?ffiillen bcß J^odj«

fen, ba^ tvir immer nur fagen fonnen, cß i)abt einer gefunbigt

an ©Ott, nid)t aber, an biefem unb jenem. Unb eben fo la^t

un^ auf ber anberen (BdU and) bicfeö bebenfen, ba^, wenn ttjir

«bcrl)aupt bk ©ünbc in 95cjie^ung auf bk ^Oicr.fdjcn betrachten,

tvir n>oI nic^t werben fünbcn fctnien, bafi eine einzelne eben mc^r

eine ©ünbe fei an bem einen ali^ an bem anbern. S)enn tveil

alle fein anbereö Siel ^aben alß baß Tüdd) ©otteö ju bauen: fo

mülfen ftd) and) alle auf gleid)e SÖSeife b(cintxad)t\^t fublcn burc^

alleö, woburd) baß tfidd) ©otteö gefd^rbcf unb ber 5SSille @ot»

Uß baß ewige (3c\'ci bk(eß 'Sicid^eß üerlejt tvirb. SBenn alfo

auf biefe ^cifc jebe ©unbe alle gleid)mdf5ig trifft: Wie i>erl)altett

wir unö benu ju einanber in ^ejiel)Ung auf baß, n>aß wir toibct

bk ©ünbe ju tl)un ^abcn? darüber m. g. §r. fcnnen wir nur

(Sine grofie Spiegel bcß (Süangeliumö, baß bb\c foll überwunben

werben mit gutem. 2lber baß bofc ift ber allgemeine ^cinb aller,

bk fid) felbjl ber Q5efolgung bcß g6ttlid)en Sa^iUcnö geweift l;a>

ben unb in bem 9leid)e ©otteö leben unb wirfen wollen, unb
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njic jcC^er genicinfamc ^cinb < voiü (ß ha^(t cinä) nur burc^ gc*

mcinfame ^rdftc ötigcgrijfcn un& übcrtvunbcti tvcrbcu. 25o»

einem Ü?ed)fe ift hierbei nic^t bie Siebe tt5of>t aber ijon einer

treuem unb ()ei(igen ^flid)t, unb aUe i)aUn t\>iv eine gleiche

^f{id)t gegen bai^ bofe aufjufreten eö «njugreifen unb fo mi an

miß ifl burc^ ^aß gute ju uberminben. ©tc^t e^ nun hiermit

fo: tvarum n>enbet (idf ber ^Tlofer mit feiner 3Sorfcf)rift an einen

einzelnen, weil er ber fei, an njeld)em ber anbere gefünbigt ^abe?

(itn>a beö^alb, ttjeit ber, welcher burc^ bk geiler beö anberen

bcleibigt bcm burct) biefelben ein anfc^nlid)er ©d)aben jugefügt

tvirb, gerabe am gefd)iffteilen fei biefe ^eilige ^fiidjt ber Ueber*

tt>inbung heß hh{cn bind) baß gute ju erfüllen? S)ie menfc^*

Iid)en £)rbnungcn unb ©efeje ivenigf^enö m. g. ^v. fd)Iicf^(en bic

<Bad)c anberi^; fte verbieten cß bcm, ber burd) einen anberen ijl

belcibigt werben, felbjl ©träfe über i^n ju üer^dngcn; fte t)er«

binben if;n, fo toicl fte fennen, auf aUc SKcife burd) Sureben unb

burd) S)rof>unöen ju einem leibcntlidjen betragen, inbcm fte

t|)m i^rerfeitö bet^euern, ba^ alte strafte, bie menfd}lid)er £)brig*

feit burd) mand)crlei ^'inrid)tungen ju ©ebote j^e^en, baju ange*

toenbet njerben foüen baß bofe, toaß i^m nac^t^eilig genjorben

t|!, auf baß öoafidnbigjle ju uberminbcn. Siefcö nun m. g. gr.

^at freilid) feinen ©runb barin, bafi bic menfd^lic^en örbnungen

unb if)re ^Berwalter fid) nid)t unbebingt barauf Derlaffcn Tonnen,

bap ber redete ©eijt ber Siebe in allen einjclnen Übt unb fie re*

giert, ivee'^alb fte benn me^r barauf benfcn müjfen ber SSeroiel»

fdltigung ber 33eleibigungen unb beß ©d}abenjj uorjubeugen,

tt)cld)e nur gar ju leid)t entfielen fann, njenn ber beleibigte in

einem gcreijtcn unb leibcnfd)aftlic{)en 3u(tanbe gegen taß bofe,

rodd-)(ß il)n getroffen f)at, fclbj! auftritt. 2lber unfer (Srlofer in

bm ^l^orten unfercö 'Z():tcß [)at eß allcrbingö fo gesollt für feine

jünger, \m bic bürgerlid^en ©efeje für i^re untergebenen eß

nid)t njollen. !Denn fragen wir nun tvcitcr, n>er fann benn njol

in bem ©inne beß (grloferö ber fein, an n?eld}em ein anberer be»

fonberö gefünbiget l)at: fo !ann ber Srlofcr ^ier mot nic^t^ an--

bmß getrau f)abm alß fid) ber gettJDl)nlid)cn (Sprad)e ber 50ven*

fd)en bebient. ^ß gicbt nid)tß bofeö, waß nid)t inbem eö au^

bem inneren beß JDcrjenö l;erauötritt in bie dunere (grfc^einung

trgenb einem ober, einigen mef)r ali^ bcn übrigen irgcnbwie jum

SRac^t^eil ober jur SSernjirrung gcrcidit; unb gerabe bem, ber

fo burd) baß bb\e getroffen i|?, unb gegen ben bie ©ünbe ge>

xidftet war, bicfem giebt er ben Sluftrag ju flrafen auf ber einen

ju tergeben auf ber anberen Beite. Sr wei^ alfo nic^tiJ t?ou

IV. ^si
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jciKiit ?9ii0frauctt, ia^ Ut gcFrdnftc jum SSergcScti fonnfc ju un*

geneigt fein im SBefirafen hingegen ju n?eit gef)en unb ju tiel

t^un, ivaö er nac{)^er Uvfad} i)ätH ju. bereuen: ein ?D?i^(rauen,

tt)eld)e^ tvir an menfcl)nd)en ©cfcjcn biüigen unb loben. Slber

rt>ic anberö i|! eö mit bem weltlichen Sieid^c unb mit bem ?ieic^e,

taö nid)t üon biefer Sffielt ift!

bemerket eö nur redjt m. g. ^r., it>ie ftd) in biefen

?Sorten bie göuje SSollfommen^eit ber 2\ebc öuöfpric^t, mit tvel*

d)er ber (Erlöfer burd) bie feinigen bie ganje SBelt umfaßte! 3lu^

feiner 2iebe ju benen, bk an il)\\ glauben unb ftd) burd) i^n ben

SBiüen ©otteö fo gefallen lajfen, ha^ fie ber ^Befolgung beffclben

ii)V Seben weisen, ttjar alle ^urd)t mit i^rem ganjen ©efolgc

Uon 5lengplid)feit unb 2lrgtt>o|)n Dollig aufgetrieben. (Sr tonnte

nid)t anberö aU haß 95ertrauen ju i^nen i)ahm unb au<^ biefem

SJertrauen ^erau^ reben, bafi bu feinigen allein i>on bem 6eij?e

tier Siebe tvürben regiert it?erben, ber alle (gelbfifucfjt uberwun*

fcen f)abenb nad; ni^t^ anberem frad^tet alö baß ?lid<i) ©ottei?

öuöjubreiten unb bem gottlid^en ?XBillen immer mel)r i^raft unb

2lnfebcn unter bm ^OTenfd^en ju t)erfd}affen. 3» biefem SSer*

trauen nun f)at er fo unb nid}t anberö geboten.

3n biefem aber m. g. ^r. gewij? aud) mit DoHem tR(d)U.

Sf^ic^t beömegen foll junddjf! ber (trafen unb bergeben, an tvel*

c^cm ein 95ruber gefunbigt f)at, tveil er alß ber gefrdnfte (t);\>aß

on ftd) gut mad^en ju lajTni l)at', fonbern ttjeil er natürlidjer

5öeife alß berjenige, ju bem bei 33ruber6 6unbe in einem nd»

^eren SSer^dltnifi (te^t alß ju anberen, fte aud; am genauefren

^ot cntjTeben fe^en unb bafjfr am bcften tviffen mu|?, tx>a§ eigent*

lid) in biefer JF)anblung feinet 33ruberJ^ baß bofe ijT, n?eld)e{J

turd) baß gute foll übernjunben tverben. ^Derjenige l;ingegen,

ber fd)on mebr fern flebt unb nid)t in \l)v 25er^dltni^ un*

mittelbar berroiffelt ijl, l)at and) nid^t bk SJiittel es (bm fo

rid)tig ju beurt^eilen. 5Bonn eß alfo ik gemeinfamen 5vrdftc

aller pnb, bie fic^ gegen baß hh\'i rid)ten follen um e^ burd)

guteö ju iibertvinben : tver fann beffer ber beüollmdd)tigte

aller fein, tuem fann bk d)ri|tlid)e baß befle fudjcnbe SSerwal--

tung biefer ilrdfie jweffmdliiger unb mit mel)r liluJ?ftd)t auf

einen guten Erfolg ant>ertraut werben c.lß bem, ber allein im

©taube i|l baß bofe, gegen \y>dd)(ß gd;anbelt werben foll, in

feinem wahren 5id)te ju f(f)m unb au^ bem rid;tigen @eftd)tÖ*

|>unfte ju beurtl^eilen. S)arum ^at ber ^rlofer beibeö, baß

©trafen wie baß fSergebeu/ in bit J^dnbe beffen gelegt, an mU
c^em gefunbiget i|?.
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QJerweileti tt)ir öScr tmr m. $. §r. ttoc^ ettt>a^ Bei bk^^

SßcrgleJc^ung &c^ 3?cid)cö ©oUcö mit ter menfdjlic^c« ©efeU»

fc^aft, hamit, tucnn fic^ ^icr auf eine ganj eigene SBeife &ie

SSorjuge ^cö einen ijor ber an&eren üor unferen Singen entfalten,

vok md) 5>iefer i^r ^cdjt angebei^en laffen «nb bic ©teHunj

Leiber gegen einanber nic^t mi^fennen. 3" ^^f burgerrid}en @e*

fenfdjnft ^errfd}t uberatt (in freiließ burc^ aUe ^rfd;etnungen bec

©nnbe unb burc^ aUe 2lb|Iufungen i^re^ 5ßirfen^ in bem

menfd)Iid)en geben ^inldnglid^ gered^tfertigte^ SiKiptrauen gegen

ben einjelnen, wenn er in feinen eigenen 5(ngelegen^eiten jiraft

«nb uergiebt; in bem Widjc ©otte^ aber, in n?e(d}em nur hii-

jenigen wa^r^aft finb, bie ber ©eif! ©otte^ tvübt, ber aUt auf

gleiche 5a3eife ju ivinbern &otU^ mad)t, ifl bit(i gurd^t unb bic^

fe^ 5)Ji^rrauen mit eben bem Siechte uerfd}munben, mit bem e^

in ber burgerlid^en ©efeltfd^aft ^errfc^t. S)enn in biefer finb

eine glitte t)on folc^en, bie ber ©ei|^ ©otteö nod) nid)t ju Äin»

bem ©otteö gemacht ^at, unb fie fann nur auf bi(fm 3uf!anb

berechnet fein. 503enn nun in biefer ba^ ©trafen unb SSergebett

einem anberen obliegt alö in jenem : fo tritt hcibcß einanber nic^t

in b(n 5Beg, tioeil baß eine einen ganj anberen SttJcfl f)(it al^

baß anbete. IDa^er fonnen wir un^ in aUm unferen duferlid)en

3lngelegenl)citen, wie wir aucf> foUen unter bie örbnung ber

menfd)lid}en ©efeje, auc^ bann fugen, ba^ wir wenn an un^

gefunbiget ift baö ©trafamt nic^t felbfl fuhren, ndmlic^ baß,

weld)eö ber bürgeilid)en ©efellfd^aft obliegt, welc^e^ aber gar

nid;t jenen grofen unb ^eiligen 3weff ^at baß bofe unmittelbar

in ber ©eele fclbf! ju ubcrwinben burc^ baß gute, fonbern nur

bm untergeorbnefcn burc^ eine i^m entgegcntretenbe dunere .Straff

bie ferneren Slu^bruc^e bejfelben ju ^inbern unb e^, wenn e^

and) nlc^t mit feiner inner(?en SBurjel ausgerottet werben fann,

benn baju reichen folc^e 5?räfte nic^t ^in, boc^ unfd^dblid; ju

machen für bie ©efellfc^aft.

^n bem Üieic^e ©otteö nuu tfl auc^ tUn ber, welcher am
bejien bie ©unbe ju ernennen im ©taube ij?, auc^ ber ndc^|?e

jum 25ergeben, weil er and) wiffen mu^, wenn (ein ©trafen ge*

Rolfen f)at, unb ob ber verirrte auf ber Slufffe^r ijon feinem

5Bege i|T, unb alfo bie ©linbe angefel>en werben fann al^ ettt>aß

gewefeneS unb .i?erfd)WunbeneS, wogegen eß auf feine 5[Beife

me^r eUvaß ju t^un giebt. S)ie biirgerlid)e (3e\eÜ{(i)aft aber

uberldft auc^ biefeß 'Siedjt nic^t bem einjelnen, unb wir fonnen

m\ß bem unbeforgt fugen in allen gdllen, t)on bcneu fie irgenb

5?enntnip . nimmt. !4>enn i^re SSergebung ge^t md}t barauf bi^

^i2
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(gunbe a\i tmicrcn S^i^Mxh hcß 5)Zcnfc^cn für efmaö ju crfldrc»,

tvaö jwar fonfl ba gcwcfcn ifl jcjt aber öergcffcn uiib feaf^intcr

Ijccjt, fonbcrn fic f)at nur bcn unfcrgcovbnctcn S^vcff ciucrfcitiJ

8u ücr^ütcii/ baj? nid)t biird) aüju gro^c ©elinblcjfcit baö bofc

öufgcmuntcrt werbe, anbcrerfeitö baö Urt(;eil ber sD^enfdjeu über

Mc citijclnen J^anblungcn felbjt, ti)eld}eö fid) \o Uidjt l)m\dQt

jur UnbiUigfeU unb jur ^drtc, tu feinen Sleuf^erungen ju md|ii*

gen unb in ©d)ranfen ju galten.

©0 bef^e^t a\\'o bcibeö fc()r gut neben eiuanber, baö me^r

du^crlic^e ©trafen unb SScrgeben, toddjcß in einem njo^t gcorb*

nefen gefefligcn 3»l^^in^<^ ^^^ einjetne nid}t felbft ubm barf, tvcl»

djer fccleibigt ttJovbcu ijl, uub baj? mef)r innerlid)e SSergeben fo»

ft>ol al^ ©trafen, tve(d)cö ^er Srlofer nid}t anberö fann alö eben

fciefcm einjflnen übergeben.

II. Unb fo la^t miß nun jttjeiten^ ben Sfuftrag, Un bcr

grlofer ^ier feinen Jüngern überhaupt gicbt, ndf}er inö Stuge

faffcu befonberö aud^ in bcr angegebenen ^ejicbung, ba^ wir

t^m tiur »ollfomnKn genügen fonncn, wenn unferc Siebe fc^on

frei geworben ijl üoh aller gurd)t. ©o fagt benn bcr (griofer

juerj!, ©0 bein S3ruber an bir fünbigcf, fo ftrafc i^n. 5Ka^

i^n trafen ^ci^e: barüber m. g. gr. tonnen wir unmoglid) in'

Bwciffi fein. €in (^^rift alö fold)cr ^at ha^ wiJTcn wir feine

öuberc ©ewatt, wdd)c <v gegen einen trüber anwenben fonntc,

ölö bic bci^ göttlichen Sßorti?, unb fein ©trafen fann in nid)tÖ

«nberem befielen alß in bcm ©ebr<iud)C bk{cv SBaffcn bcö gott*

lidien ?Iöortc^, nm ben ber gefünbigt i)at jur (grf'cnntnij; feinet

©ünbc ju bringen unb tm SBillen jum SSiberjianbc gegen ba^

büfc in U)m ju crweffen unb ju beleben, ©cnbet nun ber (Srlo^

fer ju jebcni Q3rubcr ber gcfünbigt l;at cin^ tcn üor^cr üon ««5

erwogenen ©rünben eben benjenigcn, an wclcljcm er gefünbigt

^at, fo mögen wir bicö 2lmt nun anfcl)en alf^ ein ^eiligcö Sülcdjt

ober ölö eint ^eilige ^^fltd)t, benn bcibeö i|^ in mcnfd}lid)en S)in*

gen jwar Don einaubcr gefd)icbcn in bcm fKdd)t (BotUß aha

dmß unb baffctbe: — iinmer ijl e^ ein am?ertrautcö ©efdjidft,

haß wir nnß um feinen ^reii^ follen jlreftig ober uni^ \>on bei*

gottgefälligen Ülußübung beffclbcn al)wcnbig machen lajTen.

fragen wir nun aber, wie eö in bk\cv ?^ejiel)ung unter

ben gl)iifien ftc^t: o wie feiten finbeii wir, bafj bcr an wclcl^em

ein trüber gefünbiget f)at and) wirflid) bicfcn ^efcl;l bcß S^mn

befolgt! Söic üiel l^dufiger übcrldj^t jcbcx biejenigen, mldjc ge«

9;n il)n gefcl)lt ()aben, fid} fcIbfT, mag er nun crnf^cj? a^adjbe»«
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fctt Don i^iteti crnjarfcn ober teic()tftnni{)c ©orgfojlgfclf, iinb la^t

(id) jlatf auf C^cm ©tatibpiuiftc bcß (ii)vi\'im |?c^en ju bleiben ju

bem nicbrigcn bcr nunfc{)licl)en &c\iU\d)K\ft berab, tk jcbm fo

anftebf »vie fte c^ nuif^te, tvcnn audj ber ©eij! ©otteö md)t au^*

(jegofTen tudve ubci* bk ^inber beö ^id}t^. Senn «uf biefen fiel»

len tt?ir unö ja, tvenn tvir bie ^cforgni^ liegen, ber ^niber, bet-

on unö gefunbigt i)at, unb ju bem tvii' nur in ber beiden 3lbftc^t

fommen um ii)\\ ju jTrafen unb i^m bic Singen über feine 2lb*

tvcicljung toon bem gottlicljcn ©cbote jn offnen, ber tverbe in eine

letbenfd)aftlid}e Bewegung gerat^en unb ba^ ^cü, xtddjiß Wir

rtl^ Sßerfjeuge bcß göttlichen ©eifleö in il;m fbrbern wollen, in

feinem erflcn Slnfange jcrfioren; ober wenn unß bange i|!, er

mod^te glauben, cß fei nn^ toeniger um feine ^ejferung weniger

um haß ^di feiner ©eele ju tbun, alß ba^ wir mß auf einen

2lugenbliff auf ber ^ül;e, i^on weld}er ber beleibigte btn geleibt»

ger unter ftd^ erblifft, red}t gutlid) tl)un wollten/ unb baß mochte

fein ^erj mit Unmutl) unb Sitterfeit erfüllen unb jibm 2Serfnd)

uon unferer &(itz fo oereiteln, ba^ jeber anbere beJTer im ©tanbe

fein Wmbc ii)n ju ftrafen. ^aß finb bii ^'ntfcl)ulbigungen, bic

wir oft genug boren, unb wüt öfter, alß wir fie boren fonnen,

jie^t fid) bie menfd}lid)c Srdgbeit auf fie juruff. 2lber wir wer^

ben e^ wol gefTeben muffen, ba^ fie mit bem redjten ©ei(?e ber

^icb( \nd)t in Uebereinftimmung finb fonberu nur ^cx'ooxQd)m

fbnnen au^ einem ©cmutbe, in weldjem bie §urd}t nod) wo^nt.

S)enn wenn wir cß bod) mit einem (Jb^if^en "ju ti)nM l)aben, ber

ni^t nur bemfclben ^crrn wie wir ju bitnm befennt, unb ber

beffelben ©eifieö tbeilbaftig fein will fonberu aud) wiffcn muf,,

xoit Diel Spüifc feine ©d)Wad)beit bebarf: fo bürfen wir ja nidjt

fürd}ten, ba^, wenn wir wirflicl) mit ber ©timme ber l)erjlid)en

^icbt JU ibm treten nid)t in ber ©eflalt bcß bcleibigten fonbern

eineö ©iener^ ber ©emeine um an ibm ein b^ilf^wc^ 2lt"t/ tvel^

d)eö fie ju Derfebcn ^at, anfß befle auiJjurid^ten, er \mß mit

feinbfeligen unb jerflorten ©emüt^^bewegungen entgegen fommen

werbe. 9>iclme^r follen wir öoraui^fejen , ba{5 wenn and) baß

bbfe nod) einen Bnc^ang gebabt i)at in feiner ©eele bod) baß in

t^m fd)on gewirkte gute nod) bie ^raft ^aben werbe jeneö ju

uberwinben. Sßenn wir unö i/nv furd)ten unb feigberjig äuruft'^

treten: wie wollen wir benn befleben neben ben S^ienern b(ß

(Söangeliumi?, bie bei il;rer ^rcbigt, Xi)nt ^njjc, auf nict}tö red)--

nen fonnten in benen, ju weldjen fie gcfcnbet würben, alö auf

ben unter öergiftenbem Sa^n unb 3«5J^b»nbcrte alten 5^orl)citen

ganj verflofften unb faum nod) glimmenben göttlichen gnnfen'.'
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UnJ) ta hex ^m ju )enm fcI6j^ gcfagf r)af, ^m\\ bicjcntgcu Sie

intd) ^affc» nun cud) um mcinctttJiUcn aud) ttjcrbcn tor ©crid^t

sieben, fo forgct nic^t tt)aö i^i* fagen tvcrbet, bcnn bcr ©cijl

luirb c^ md) geben jur ©funbc; tinb ftc ftd) auf bic^ gottlid^e

2öort terlafTcn ^aben bei bcr SJcrt^cibigung bcö (Stjangclü gegen

biejenigen, benen tß im innerjlen J&erjen juwiber war: fo foUteu

tt>ir, wenn wir eö mit einem trüber ju t^un ^aben, ber felbfl

U\\ (Srlbfer anerfcnnt, unb bem bie bfilfömen Biegungen feineö

6ei|!e^ nid}t fremb finb, bennoc^ fürd^fen, e^ fbnne un^ febicn

unferen ^eruf bei i^m geltenb ju mad)en, e^ werbe un^ mi^lin*

gen mit unferem ©trafamte an feiner ©eele? ©ewi^ wirb eö

unö nidjt febleu/ wenn wir nur bem @ei|Te ben er auc^ un^ t)er*

^eijüen i<it dianm laffen. ^aben wir in unferem SSerbdltniffe ju

einem §Sruber bcr gefehlt ^at a\U^ leibenfdjafflic^e hü Seife ge*

legt atten J^oc^mutb wberwunben; treten Wir mit ber einbringen«

ben ^vaft ber 2kht t)or i^n bin: bann i|T nic^t ju fürchten, ber

@ei|^ werbe unö barin im ^tifi)t laffen, ba^ wir nid}t wiffen

foüfen, wie wir ju reben «nb Yoa^ wir ju tbun f}aUn um ibn

fo j» ergreifen, ba^ taß gute S33er! auc^ wirflid; toltbrad^t

werbe. Unb toai für Unterf^ujungen hkut mß ber J^err nid;t

au^erbem noc^ bar, wenn wir aud} Urfad)e ^aben foUten un^

felbjl ju mißtrauen! S)enn anberwart^ fagt er, wenn unfer

trüber uni^ unfer tier Singen nidjt f)hxtf fo foKten wir nod)

einen ober jwei tain nehmen, benen er auc^ jutrauen muffe, ha^

fie ben ©eif! ©otteö ^aben, unb foÜfen öcrfud}en, ob eß unö

auf biefem SSege gelingen werbe. 3mmer me^r alfo fbnncn wir

hu -Straft beö göttlichen SSSorte^ gegen i^n Raufen, fo ta^ wir

aud) julcjt bk ganje ©emeine in Slnfpruc^ nehmen, bk ja fc^ut*

big ifi bafür ju forgen, t!a^ baß bofe in il;m iiberwunbcn werbe.

m. g. gr. ba^ wir bod) juriifffe^ren mochten ju ber alten

Ginfalf, welche bk(t SSorfc^rift beß grlbfer^ treulid) befolgte!

ba^ unö bod) md)t bkftß ganje DJüfrseug ber f?rafenbcn brüber*

liefen 2kht umfonft anijerfraut (d unb feit ^a^r^unberfen immer

fparfamer gebraucht julejt mitten in ber Äird)e bei^ J^errn gleid}>

fam i?errof?e! &(t\>i^ wenn un^ (in folc^er £Ueid)tbum in bem

Söorte bcß J^errn ben 50?ut^ nid;t einfloßt, ba^ jcbcr ba wo e^

ber .^crr befieblt b(n 2lnfang mac^e mit ber Qti-aft ber ticbe:

bann fd)lt eö un^ gewi^ nod} an ber rechten SSollfommen^eit ber

5^tcbe. Senn ivaß ift e^ am (Enbe, weö^alb wir jogcrn unb unö

bem Sluftrage bc^ .^errn entjieben, al^ ba^ unj^ nod; nid;t ein*

mal bii fleinlic^e gurc^t aufgetrieben ifl i?or ben unangenehmen
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(iinbtüUm, mtä)t jurüff6Ici6c» tomUn, mnn toit miföeifanbcit

unb ahQCWit(cn »erben.

Unb nid-)t anUtß m. Sr. t|! eö mit bcm ^miUn 2Borte

beö (Erlofci'ö, SQScnn bcin S5rubcr onbm^ 6inncö ivirb, fo »er*

gicb i^m. 3a gcitji^, fo feiten tvir bie rechte ©rünblid^feit unb

greubigfeit beö ©trafen^ finben in bem gewöhnlichen £eben bec

S^rif^en, burc^ bk e^ fo tid öoWommener würbe cjereinigt wec«

ben: (b(n fo fdUn finben wir auc^ bic rechte SXein^eit unb greu*

bicjfeit b(ß J^erjen^ im SSertjeben, burd) bu unfer Seben fo un*

enblid) würbe terfc^ont werben. ai^i(i)t ba0 ic^ föcjen ttoöfe,

fölte J^art^erjigfeit ober fetnbfelicje^ Sf^ac^tragen Ware ^aufig in

unferen ©emeinen; öielme^r mag bk{cß nur {tlUn fein, unb

überaß bk wo^lwotlenben unb gefitteten bie £)6er^anb f)aUn,

welche bk ©ü^igfeit btß 2Serjei()enö bei jeber Gelegenheit ge*

nieflen unb fic^ nur wunbern, ba^ man tß für üwai großem unb

fc^were^ f)dUn !6nne: — aber i|t e^ nun auc^ bai redete 93er*

geben? 23ei bm mei(!en bejTe^t e^ wol nur barin, ba^ fic bic

^rdnfungen unb bk 3Raci}t^eiIe gern unb Uidft öerfd^merjeu/ bie

i^nen au^ bcn geblern i^rer S5rüber erwad)fen. SBaö biefe^ an*

belangt, fo i|! eö freiließ leicht, ba^ ein €brif^ ju ftd) felbfl fagc,

SBenn bir bod) fo mani^eiJ unbequeme unb wiberwdrtige befldn»

big erwdd)jl tbeil^ buri^ bie ^inpfüffe ber duneren Statur tbeil^

burd) bk cinanber burd^freujenben 2Bege ber menfd)lid)en .^anb*

lungen, woüon wir niemanbem bk ©d)ulb beimeffcn fbnnen fon«

bcm (ß nur alß gottlid^c gügung ()innebmen muffen: warum

wißjt bn bcm baj^jenige nid)t eben fo bi"»fN<^n ober wenig»

flenö nod) etwaö anberci^ babä cmpfünben, toaß fxdüd) auf eine

6d)wad)f)eit ober SSerirrung in beinern 35ruber binweifet! ®enn

,toaß bir wiberfa^ren ifl bleibt ja. bod) für bid) gottlid)c gügung

unb foü bir a(fo jum befTen biencn, unb biß Z\)äta-ß Qdjtoadi'

\)üt würbe ja fonf!, wenn jeneö nid)t batanß l)erüorgcgangcii

wdre, nur bcine Zi)diuai)mc erregt \)<^bt\\: warum wiflfl bu jest

unwillig fein! ©aö ifr rcd}t fdjön unb gar uid)t ju tabeln, ja

cß fd}cint grofimüt^ig, wenn man (ß mä) gewbbnlid)cr 5Q3eife

beurtbeilt; aber e^ ifl nid}t baß SScrgcben, woüon ber €rl6fcr rc*

b(t, benn (ß bangt gar nid)t mit unferem ©trafamte jufammcn,

unb Qß beliebt fid? gar nid)t auf bie 6ünbe, tok bod) ber düh
fer fagf, fonbern nur auf bcn ©d?aben, bm wir ja freilid) fomme

er aud) wo^er er wotte für nidjtß ad)ten foHen, fo wir ^t)diium

gewinnen. S)er ^err aber will, bie ©ünbe foUcn wir wenn wie

fic mit (Erfolg gcflraft b^Un ^ernad) »ergeben, ^aß fejt nun

offenbar »orauö, gar nid}t \m jene oben geborte ^ebc Hingt,
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fcö^ njcntt unfcr t&vnUt m mi fünbiget xtk gar nic^t^ 6cfon*

Uvcß tiabct cmpftn&eu follcn — Ocnn tuic foUtc» tx>ir bann bar*

ouf fommcn \i)n ju jTrafcn? — fonbcrn freiließ foU burc^ feine

©unbe iint Srubung in unö cntjTe()cn,'»njci( baß Slcid) ©otteö

getrübt werben ijt, tvelc^eö unö nie 9(eid)9u(ti9 fein barf, aba

fte fott ftd) ^ernad) abfldren, unb alteö foK tt?ieber $ic^t unb ^iebe

fein jttjifc^en unö unb i^m. Saö ijl bie SSergebung, ton njeld)er

fcer J^err rebet; unb biefe fd)eint ttjol nid)t etwa^ fo gar leid)teö

unb njo^lfeileö ju fein, wie er fie benn aud; gar nid)t fo bar*

flellf. ©0 giebt e^ benn ouc^ tooi tiele unter unö, bie wenn

gegen fte gefünbiget wirb allerbingö n\ä)t blof an bm ©c^aben

benfen ober bk ^Beleibigung fonbern wol toorjüglid) uon ber

©unbe bewegt werben unb aud) fveiüc^ bk 9Serpflid)tung füllen

fte ju »ergeben. 3iber wenn fte «u» glauben t)ergeben ju ^aben,

fo ijl e^ nur ein ^albeö 5ßerf. S)ie tuenfc^Iic^e ©c^wad^^eit

fei eben ein allgemeine^ Uebcl/ in bem einen ür\>aß anberö ge»

flaltet ober aud) (twaß fldrfer al^ in bem anbern, im ganjen

ober erft4^ren wir nid)t leid)t an einem anberen, tt>aß wir nic^t

auc^ in nnß felbf! fdnben. <£^ fei alfo anä) wieber nur eine

©c^wac^^eit t^ber baß, woran wir Idngfl gewohnt (m follten,

alö über (tiioaß unertvarteteö aufjubraufen ober baflfelbige einem

anberen übler ju beuten alß unö felbf?. ©ieö aber nid}t t^un,

Ware biei^ fd}on baß üom (grlofer ijorgefc^ricbene SSergeben? @e*

fejt nun, wir Ratten in biefem ©inne unfcrem S5ruber Derjie^en

unb, \t}k man ju fagen pflegt, nid;t^ me^r gegen it)n: baben wir

be^wegen (tmaß für i^n? ge^t barau^ fd)on eine wa^re leben*

bige 2kbc ju i^m f)n\)ot, unb fann er bavin eine Urfad)c ftnben

t)iel JU lieben, weil ibm uiel »ergeben ifl? 'i^m warlid) nic^t;

benn bk{( gleichgültige ^ad-)fii!l;)t mit menfd)lict)er ©c^wac^^eit

fann nur ju leidet and) falte 6leic^gültigfeit im gegen be»

?9ienfd)en felbf?. 3n biefer 2lrt ju »erjei^en wirb fein urfprüng*

lic^ l)ülfreic^eö brüberlidje^ a^er^dltnip porau^gefejt unb alfo

auc^ feinet burc^ fte wieber ^ergef?ellt; €^rif?uö aber rebet überall

nur Pon bem, waß unter trübem gefc^eben foU.

5[ßorin nun aber baß freubige SBergeben, woju er un^ an*

weifet, eigentlich bef?e^t? Um baß jit ftnben bürfen wir unö nur

erinnern, baji er unß anberwdrt^ lebrt, wenn wir Pon ©ott QSer*

gebung erbitten, un^ barauf ju berufen, b.a^ and) tvir benen »er»

geben, n?eld)e Pon unf^ 2Scrgebung bebürfen. S)ie0 fejt boc^

offenbar »orau^, ba^ bk SSergebuttg bk tvir ertbeilen berjenigeu

d^nlid) fein muf, bk wir erbitten. SBeldjer 5lrt aber bk gott«

lic^e 23ergebung if?, unb Wie Wir fte erfal)ren in imferer ©eele,
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ta^ jviffcn ttjir ja woU 3»erj^ j« crfpart pe mi &ie S3ufe

nic^t unb grunzet fic^ nic^t auf du UidfUß llc6crfc()cn Ut
menfc^Ildjcn ©c^tvacl}{)cit; fonbern crft nuip bte Slufforbcrung jui*

35uj?c burc^ baö 2imt, tvelc^eö bic SJerfo^iuuig prcbigt, anö J^er^

gebrungcu fein, bcr ©c()nuri übcv bic @ünbc tnujit ba^^ innere

erfüllt ^abcn. ©o nud) mit ber SSergcbung, bk mv ju crt^cilctt

^abcn, tvcnn an unö gcfunbigt tvorbcn ij?. 3» «"^ "ui^ banit

bcr ©djnierj «bcr Ut ©ünbc fein, unb barum muffen tvir i^n

auc^ erregen, unb nur jene nud}terne SSerjci^ung nid)t bie wa^t*

^aft brüberlid)e ijl moglid) of)\K hk ©träfe beö @ei|!cö um hk
Bimbi unb ol;ne bie ©inne^dnberuncj, tve(d}e baburc^ bewirf

C

tDirb. 216er m. gel. i)ahm tv»ir ^ufie get|>an, fo i|! mdj bie

3Sergcbung, bic uni^ ju lll)eil tvirb, bk gottlicljc 23ergebung in

(|l;ri|?o, biejenige, mit ber juglcicl) it?ir aud) alleö bmc^ S|)rifium

ermorbene J^cil erlangen, griebe mit ©ott unb greube m i^m,

©emeinfdjaft mit ©ott burd) ben ©eijT, ber in unö lieber 35atec

ruft, unb bcr in ben ^inbern ©otte^ bic gullc guter gruc^te

l)eri)orbringt: fo bafj bie gottlid)e 2}ergebung jugleid> bk leben«

bige 93ereinigung ©otteö mit unö i|!. ^ben fo nun foll auc^

unfere 25crgebung fein gegen bic trüber, bafs fic^ il;nen juglcic^

unfer ganjeö J^crj sumenbet in £iebc unb greube, bafj ftcl^ eine

innige Seben^gemeinfd)aft unter unß me^r alß je befejligc, unb

iüir nur Qin 9ied)t mc(;r erlangt ^aben i^ncn beijuf^e^en in bem
5ÖSerfc ber .^eiligung, wk tvir nur ijcrmbgcn, furj i^r 25crl;dlt»

nifj ju unö mu|? fo flar unb rein ^erge|rellt fm, wk in bcic

©eclc bcffen, bcr SScrgcbung erlangt l;at, alle^ flar unb ungc*

trübt if^ in 35ejie^ung auf unfereu ^immlifd^cn SSatcr.

?iöic aber m. g. gr. bk gottlid)e 25crgebung alß ttja^re

?0?itt^cilung ©ottcf^ ber reinjlc 2lui^Pu^ ber gottlicl^cn 2i(i>c if!:

fo l;dngt and) bei un^ baß SScrgcben in biefem ^b^eren ©inne
ganj baüon ab, ba^ unfere Siebe Dollfommen fei, unb bic gurc^e

mit i^rer ^ein unö nid)t me^r erfd}utterc. Unb nic^t (tn>a nur

in fo fern, al^ tvir um fo vergeben ju fbnnen öor^er nn^Afen ge»

flraft l)aben o^nc Surd)t, fonbern aucl^ unmittelbar. S)enn tt?enrt

unfer 2[>crgebcn jugleid) ber Slnfang fein foll einer fortbauernbcii

5Ö3irffamfeit ()ülfrcid}cr unb ^eiligenber 2i(b(: fo gel)brt juerfl

and) fel^eö 25ertraucn baju, baß feinen 523eg gerabeauö gcl)t o^ne

tuie bic §urd}t balb red^t^ balb linfö balb rüffwdrt^ ju fc^en;

Sßertrauen, ba^ ber göttliche ©eif! eö ifi, bcr burd} bk 2iebt

tt?irft, unb bafi ber nid^t tjcrgcblid} arbeiten fann. 2)emndd)jl

aber muffen tvir and) in fold)er SSergcbung felbfl baß ^dnbbt
ber ©cbulb ablegen tvoljl tviffcnb, ba^ mnn gleid) Sufe «nb
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©c^merj übet hk ©un&e bn SInfang Ut J^citiöuncj i(! bet

^cnfc^ bod) nie auf einmal ber ©ünbc loö unb Icbicj roirb.

5(Bir muffen un^ im »orauö barübei* fio|!en unb e^ öuc^ im

»orau^ fc^ou tjergeben ^aben, ba^ er bod) noc^ ab iinb ju in

benfelben genfer i?erfatten tuivb, bajj aber boc^ attmd^lig ha^

hbfc toixh iibertvunben tverben burc^ ba^ gute, fo tt)ir nur nic^t

»erfdumen ju .i^ülfe ju fommen, ttjo er nod) fc^tvad) ijT. S)iefe

t^dtige ©ebulb aber ij! bk fcfjbnf^e grud)t ber gurdjfloftgfeit unb

bti fnfc()en SJiut^eö, fo tvie ber Ungebulb immer eine gurc^t

jum ©runbe liegt.

S)urc^ folc^eö ©trafen unb 3Ser(jeben nun mufi bie ©e*

meine be^ J^errn ftd; immer me^r Der^errlic^en, inbem ber ©eijl

berfelben immer reiner unb gieid^md^iger auö jebem einzelnen fic^

»erfünbigt; aber aucf? Derbreiten fann fie ftd) nur babüx^, ba$

immer mehrere i>on jener ©träfe be6 ©cif?eö getroffen fid) in

bkU fc^one unb feiige ©emeinfc^aft ber SSergebung aufnehmen

laffen. S)arum laplt un^ june^men in ber jTrafenben unb öerge^

benben Siebe o^ne gurc^t, auf welcher ber fortgebenbe ©ieg über

bk ©unbe beruht, unb in njeldjer fic^ bk ©etvalt offenbart,

ia>dd)t ber Srlbfer ben feinigen über bie ©ünbe gegeben ^at.

S)enn eben bk^ ift ber njabre unb tkfc ©inn beö gebeimni^ool-^

(en 2Borteö, 5Bem ibr bk ©ünbe erlaffet, bem ifl fte erlaffen,

unb tvem ibr fte behaltet, bem iff fie bebalten. 5Bem wir fte er*

laffen, bem iff fte fo erlaffen, ba^ er nun feiner neuen ©träfe

ober neuen SSergebung mebr bebarf, bajj in sSejiebung auf biefc

©ünbe jtvifdjen unö unb ibm bk 2kbc nie mebr fann gefrort

ober getrübt tverben, fonbern er in bk @emeinfd}aft aller Sffiir*

fungen beö ©eiffei^ unb ber ©nabe aufgenommen i|l. 5ßem wir

fte bebalten, tveil (^ Weber un^ einzeln nod) ben bereinigten

Gräften aller für je^t gelingen will ii)n ju einer frud^tbaren ^r*

fenntnifj ber ©ünbe ju bringen unb baß unß anbcfoblene ©traf*

amt mit (Erfolg ju üben, bem ftnb fte hel)aUen unb jwar fo, wie

ber JQex'X an einem anberen Orte fagt, SBcnn bein trüber aud)

bie ©emeine nici^t \)bxt, fo \)<^lte ii)tt wie einen 3£>lltter unb S^ei--

ben. 5Bill ba^ aber etwa fagen, wir follten ibn für einen fold^en

galten, Don beffen ©emeinfd^aft wir uniJ au^fd)lie^en, unb bem

Wir baß gbttlid?e Stl^ort mit feinen ©egnungen fern b^ltcn follen?

?Ö?it nicl^ten wol! benn bie SbUner ^at er felbj^ aufgefud)t um

fie jur ©eligfeit ju bringen, unb ju ben Reiben l)at er feine

jünger gefanbt um ibnen baß ?Sort ©otteö ju »erfünbigen.

einen S5ruCer ber gefünbiget f)üt fiir einen Sollner unb Reiben

galten, ^ei^t alfo if)n für einen foldjen anfe^en, bem baß QotU
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üd)c ^ott jqt noc^ fremb tj!/ Um (ß al(o itocf) ntiif in bk

©ec(e (jepflanjt njcrben. ©onac^ ttjerbett wir in bicfcm gatfe

nur auf eine anbere 2lrt t>on 2le6e<^emeifun(j ^ingetviefen, unb

auc^ behalten werben bie ©unben nur um fte ju erlaffen, bamtt

bö^ gro^e 5[Berf ber 2Ser()e6ung immer tueiter fortfci^reife, unb

njir bet^ fe(!en SJertrauen^ leben fonnen, ba^ njenn tk tt?a^re

Siebe ftc^ überaK unter ben (Jf^riflen in fd^oner £)iein^eit unb nja^*

rer SSoftfommen^eit jeigt unb o^ne gurc()t baö ?IBerf beö ©eijleef

^anb^abet alöbann and) l^a^ bofe (janj tvivb übertvunben tverbeu

t>on bem ^uten. 2(men.
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XXXIX.

a3on t)er ©elbflDerldugnunö.

^e):t ^mf). 16, 24— 25.

wf. a. gr. S)afi e^rijluö unfcr ^err un^ in tiefen SBorten

eine SSefrf)rcibung geben mÜ t)on ha rechten ilreue un& ber tott»

fommenen ^iebe feiner junger gegen ii)n, ha^ Uüd)Ut njol einem

jeben ein; un& ta^ er jugleic^ njarnen tvill t>or einer gurc^t unb

S^eforgni^, bie ftc^ bennod) aud) berjenigen bemächtigen fonnfe,

n)eld)e i^n lieben mtb i^m i^re 2kbt mf jebe ^d\'( bejeigen

WoUen, i>(k€ i|? aud) Wol bmtM) genug, ©enn wenn mir in bcn

%aU fommen unö eineö befonberen 2BiÜenö ba^ Seben ju er^al*

(en bewußt ju tverben, fo muf auc^ eine 35eforgnifi ba fein, ^a^

cS fonne uerloren ge^en. Siber id) beforge bod), tt)ir fonnen Ui

ttm erflen 35erne^men biefer 5ßorte nur gar ju leidet auf einen

falfd)en 2Beg mit unferen ©ebanfen geführt njerben unb unö i)oc

einer gurd)t gemarnt glauben, an treidle ber ^-rlöfer nic^t gebac^t

^atf unb bann tt?i\rben tvir auc^ nid)t ju ber richtigen SSorfletlung

»on ber t)ofl!ommenen 2i^ht ju i^m gelangen, bie er eigentlid)

^ier gemeint ^af. 2ap mid) alfo juüorberjt jene febr na^e lie*

genbe unrid)tige S)eutung feiner SBorte abwehren, unb bann woU
Un ttjir mit einanber fe^en, tt)eld)eö benn ber tva^re unb i?oa*

fommene ©inn biefer Siebe beö (grloferö fei.

SBenn bec J^err fagt, 2ßer mir nachfolgen ttjill unb mein

junger fein, ber ne^me fein 5?reuj auf fic^, unb fo folge er mir,

benn tt>er fein Seben erhalten mU, ber wirb e^ toerlieren: fo ijl

njol gar natürlich, bafi n>ir benfen, er l)abe im allgemeinen fagen

tüoUen, ba^ berjenige nic^t fein ^wnger fein fonne, ber Dor bin
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^ßibci'tvörfigfdfcn Uß hUnß n{d)tifft, unb tcm Ui jcbem ©c*

tanhn an &ie ^b^MjUit haß Sebcn cinju6ü^cu gleich eine un*

bcbingte Suj! haß Sebcn ju erraffen enfftebf. S^un t(! bieö an

ftc^ Smar ivnbr, benu (in foldjcr würbe bel^dnbig abgefd)refft totv*

ben t>on bcr S^ac^folge bcß (grioferö: aber wenu ttjtr i)mhd ailm

jTe^en bleiben ttJoUfen, fo würben tx>ir offenbar eine ttel jn geringe

sQieinung faffen uon biefen Sßorten beö ^errn. S)enn gewi^, ba^

ifl etwai? gar leid)te^ nnb gemeine^, unb hü ju tielen sfl^cnfc^en

bemerfen wir eö, weld^e bod) weit entfernt ftnb i?on feiner red)»

fen 9^ad)fo(ge, ha^ fie eben feine gurd^t r;aben t>or ben ?B3iber*

wdrtigfeiten, bie fie auf i^rem £ebenöwege treffen, ja and) haß

^nbe beö Sebenö, wenn cß i^nen unerwartet erfd}eint, i|! if)ne»

gleid)gültig. Unb bod), ijl haß Ui fielen ungebilbeten 936lfern

unb einjelnen so^enfc^en nid)tö anbere^ alß eine gewijTe ©tumpf»

finnigfeit h(ß &imnti)ß, hit nur baber ru^rt, ha^ fie hm 5Bert^

bcß 2ebcnß nod) ntd^t fo gut ju fc^djen wijfen ot^ anbere. ©oI#

Un wir nun glauben, ha^ fold^e 5Dienfd)en (htn anß biefer Ur*

fac^e fic^ bejfer eignen ju tud)tigen unb »oUfommenen 3""9ffn

htß ^errn, ha bod) i^re ©tunipffinnigfeit offenbar ein SDvangel

tfl unb jwar ein großer geifliger 3)iange(, üon bem fte erf! müf»

fen befreiet werben? — 2lnbere wieberum fiinben wir auc^ ^dufig

genug, bie anß blofer SSergnügung^fuc^t ftd) mit großer ^eid^tig*

feit ber gurdjt i>or allerlei ?Ö3iberwdrtigfetfen unb Sefc^werben

ju entfd)lagen wifTen ja fic^ ti>it im ©d)erje unb lebiglic^ anß

in^ in gdbrlic^feiten einlaffen unb haß Seben auf haß ©piel fc*

Jen, wenn fie fic^ einmal an SSergnugungen gewöhnt ^aben, bie

nur bici*burd) i^ren l)bd)fien Üteij unb ibren au^gefud)teflen ©e*

fc^maff bekommen, ©oll nun eine fold^e ©emiitb^öerfaffung eine

wal)re unb unmittelbare SSerwanbtfd^aft f)af>(n mit ber l)h(i)^m

unb ernjlen Siebe jum (grlofer? — Q;nblid) giebf (ß and) SiJien*

fc^en genug, bie wenigftenö bann, wenn irgenb eine heftige Sei*

benfdjaft fie aufregt, unb am meiflen gilt hi^ß üon ben feinbfeli«

gen Bewegungen htß &(n\nt{)ß, im ©tanbe ftnb fiel) in eine

sjJ^enge t>on ©efa|)ren unb 5äSiberwdrtig!eiten i)iminin^nv^(n, nnb

fxd) nid)t irre mad)en lafen, auc^ wenn i^nen ber SSerluj^ bcß

Sebenö hvoi)U ©oll unö nun haß gefdjiffter machen 3«»gcf b(ß

Srtbferö 5u fein, waß eben fo gut au^ einem ©emüt^öjuflanbe

^erüorgebt, ber bem eineö ^""gff^ ^b^j^i ^ni meifien entgegen«

gefejt ifl? S)a^ bie ilinber biefer SÜSelt auf eine fold)e ©eelen*

f!drfe wie fie tß nennen einen unbebingten ?[ßertb legen, baß ifl

natürlich; aber wenn (ß boc^ nidjt^ ^ilft hit ganje SBelt ge*

winnen, wenn einer ©djaben leibet an feiner ©eele: fo fanu
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audf bicfe ©celcnf!drfe an unb für ftc^ fein ©etvtnn fein, Welche

mit folc^cm ©d^a&en m bcr ©ecle jufammen 6e|Tc^cn fann.

Sin unb für ftc^ 6ctrad)tet alfo fann eine fold^e ©eibflöer--

Idugnung nic^t ein befon^ere^ ^rforbernip fein für bic junger

be^ ^errn. 2lber fonntc man fagen au^ ^iebe ju i^m ftc^ felbj!

»erldugnen unb tai Sebcn gering achten, aud) tvenn atleö anbere

$ufammen|?immte eö un^ angenehm ju machen, ba^ {d tttt>aß Don

jenem ganj t>erfd)iebene^. SBo^I! nur hk{(^ \\l taUi ju beben^

fen, ob benn bie Siebe jum (grlöfer in einem befonberen SSerbdlt*

nijfe flef;t ju biefer (^ntfagung unb ©elbflüerldugnung anber^ al^

j(U onbere 2wh(; unb baß mirben tt>ir fc^ttjerlid) Uja\)m thr\>-

nen. 3lm (Enbe ndmlic^ i|! e^ nid)t möglich, ba^ ber ?0?enfc^

(eben fann o^ne irgenb eine 2i(h(, (£r ijl aber rndj nic^t ein

bewu^tiofe^ ©efc^opf, njelc^e^ nur einem i^m felbjl unbefannten

S)range unb S;riebe ber 'Slatm folgt, fonbern fdf;ig fi* bk grage

t)orjuIegen, ja er mu^ (le ftd> vorlegen: woju lebjl bu eigentlich?

tt)a^ ijl c^ benn, waß bein 2(Un erfüttt, worin bu bajfelbe unb

beine 5lrdfte barin fü^Ijl? SBenn er fic^ bkft grage gar nic^t be-^

antworten fonnte: fo n>dre er ber elenbeftc unter allen ^tn{ii)(u,

ja fein 3»j^ö»b fdnfe unter bk menfcl;lid)e 3Ratur ^erab. ©ei

tß aber übrigen^ vi>aß (ß (ä, ii?a^ er al^ bcn wahren ^\\f)aH

feinet Seben^ anfielt, fo ijT ja natürlich, ba^ je flarer il>m baß

geworben if?, bejTo me^r er alle^ anbere um be^millen in ben

5Binb fd^ldgt. Unb fo finben wir oft genug, ba^ eine ticht ju

unwürbigen ©egenfidnben fid} beß 5iJ?enfd)en in einem eben (o

^o^en ©rabe bemdc^figen fann. ^aß ^djjlic^e wie baß fd;bne,

baß fcfjled^te wie baß gute, ben Sf'^t^um wie bie SBa^r^eit fann

ber ?9?enfd^ fo ^od) freuen, ba^ er (3(\'mbf)dt ffiiü)c ©icf^er^eit

feinet ?ö3ol;lfianbe^ in ber 533elt ja aud) fein 2tU\x in tdglid^en

©efa^ren unbebenflicl^ außfqt Unb wenn fte fo i^r Seben ge*

ring achten unb \i)t Äreuj auf ftc^ nehmen: fo troffen fte ftc^

mit eben bemfelben, t\>aß auc^ ber €rl6fcr in ben 5Borten unfere^

X(]iUß fagt, 5Ber fein ^chtn erhalten will, ber wirb e^ verlieren.

©ie fagen auc^ ju fic^ felbf!, ^aß ifl wol unftc^erer al^ baß

^eben? »ermag boc^ ber ?0?enfd;, fo wenig alß er feiner natürli*

c^en Hnge (twaß ^injufejen ober ba<Jon t^un fann, eben fo we*

nig auc^ ber Sdnge feinet Seben^ — mag er and) forgen unb

fid) mu^en, mag er fic^ iiberwinben entbehren unb entfagen fo

tiel er will — irgenb etwa^ ^injujufejen unb bk Ueberjeugung

bei ftd) JU gewinnen, er ^abc (ß wirfli^ verlängert, unb bkß fei

nun ber ©ewinn bav>on, bajj er feine wa^re 2kbt ^intangefejt

^abf «nb i^r untreu geworben fei eben aw^ Siebe jum Seben,
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3f|l baß nun nicl}f moglid), fpred}cn fie mittt ju ftd) fcI6|T, unb

gilt baffclbc aiid) toon bcn dufcrn Si&frtvdrtigfcifcn &e^ Sebcn^,

baf ttjcnn man if^ncn &aö eine il()or dngjllic^ bcrrammeU fte boc^

ju einem anbeten hineinbringen fonnen: fo ijl ja bei weitem ge»

ratf)enei* biefcö aUc^ ge^en ju lajfen, tvie eö fann unb tvitt, unb

nur au^ alUn 5vräften für bm ©enu^ unb h(\\ ©e^alt be^ Je*

6en^ ju forgen, ber eben jebem über atte^ ge^t, unb o^ne ben

c^ boc^, tt?d^rete eö aud) nod) fo lange, i^m feine S3efriebigung

gewahren würbe, ©o if! bemnac^ md) bk^ (twaß gemeine^ unb

nicf)t bcn Jüngern be^ J^errn eigent^ümlic^e^. ?S5enn alfo ber

grfofer nur tkß gemeint ^atU, fo würbe er gefagt ^aben, ?Ber

ntd)t fid) fe(6|! öerlaugnen unb fein j^reuj auf fic^ nehmen fann,

ber fann überaH nid)tÖ lieben alfo auc^ freiließ mic^ nic^t, fon*

bern er mu^ fe^en, wie er jic^ o^ne irgeub einer fe(?en unb be*

fimmteu Steigung THaum ju geben m bem genügen Idft, wai

il)m gerabe ber Slugenbliff juroirft; wer fein 2tbm erhalten will/

ber fann nid)t in irgenb eine ^adjt tüchtig werben, alfo auc^

nid)t al^ mein 3«"9^f- 5)a er aber fo nid}t gcfproc^en, ba

er gewi^ efwa^ l;at bejeic^nen Wollen, o^ne weld)eö wir in attem

anberen gut fein fonnten unb e^renwert^ nur nid}t alö feine ^ün--

ger: fo mu^ er not^wenbig mit feinen SÖSorten noc^ tmaß anbe»

reo gemeint ^aben, unb e$ mu^ gewif (ttoa^ gro^ereö unb tiefe*

re^ fein, voa^ er fagen wollte, al^ er bk 51Borte unfere^ Z(p-

te^ fprac^.

Um nun bk^ red)f inne ju werben, fo h^t unö nur feine

Sßorte in i^rem Sufammen^ange genauer betrachten unb bem

gemdfi juerf! fel;en, wa^ bodj ba^ für eine gurcl^t if?, t?on wel?

d)er ber (Erlofer un^ befreien will, unb tjon weld}er er fagf, ba^

fte feinen Jüngern nic^t gejieme, unb bann $weitenö bar*

auf ad)ten, tok in ber 1i)at nur bic ganje unb pollfommene

Siebe ju i^m im ^tanbt i^ bic^c gurdjt ju überwinben unb au^»

jutreiben.

I. Unmittelbar Porter, fo erjd^lf ber (Eoangelif!, ^aitt

ber (grlofer juerf! angefangen ju feinen Jüngern ju reben ton

feinem Reiben, ba^ fte nun balb würben nad) ^erufalem fom*

men, ba^ er bort würbe überantwortet werben in bii J^dnbc

ber .f)eiben, unb bajj er i^iel leiben würbe unb flerben'. S)a

fprad) ^ctrui^ ju ibm, inbem er ii)n Ui ^dtc na^m, ^m,
fd)one bod; bid) felbfl, bai wiberfaf)re bir nid)t! S)em ^mn
aber war bi(\c Siebe fo wenig genehm, ba^ er ju biefem fei*

neu lieben unb treuen S^wnger in jene garten ?)CBor« au^brac^
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tmb ju i^m ^aQte, JP)c6c bid) üon mir ©afaii/ &u 6ifl mir au

Qtxüd), fccttn bu fuc^cjl nid)t baö 96ttlici)c fonbcrn ha^ menfd)»

Ud)e, unb bann ii?anbfe er firf> ju ber ©cfamnit^eit feiner 3ün*

(jer, bic if)n eben umgaben, unb fprac^ bie Sporte unfere^ Se^*

teö. Suerjl alfo, tvaö toeran(a|?te i^n ju biefen Sßorten, unb

worauf belogen fie ftd)? offenbar auf bie 5öorte, njeldjc ^e*

truö fpracJ}, ber nid)t für ftd) felbf! fürd)fete fonbern für if)n

feinen .^perrn unb 9)?ei|Ter, unb barauf, bafi er tt?unfd)fc, fein

sö^ei^er möge ftd) nod) bei Seiten l)nUn, ba^ i{)m baß mdjt

Begegne, tvaö er öor^erfagfe. 5ß3enn tvir alfo bk Söorte beö

s5)Jei|^erö red)t üerj^e^en wollen, fo müfifen n^ir öor allen S)in»

gen feine 3)Jifibifligung ber QBortc biß Bd)ükxß ju J^erl^e^eii

fud}cn.

5ßie alfo m. g. §r., and) eine foldje jarte Siebe will ber

^rlofer nidjt? O tt»ie oft bünfen tvir unö in einer fold)en rec^t

fd)on unb ebel bewegt unb glauben bk rechte ©tdrfe unb 2:iefc

imferer ^kbt gerabe baburd) crfl felbj! rec^t wa^väune^men unb

öud) anberen anfdjaulid) ju machen! 2öcnn wir unö ber freuen

ikbt b(ß lebenbigen (ginffuffe^ berer, bk uniJ ©ott gegeben

unb auf eine befonbere 5Beife jugefellt \)at, xtd}t erfreuen; wenn

Wir red)t tief füllen, wie innig wir an il)nen fangen, unb wir

geben bann auf einmal and) nur bem ©ebanfen 3taum, bn

fönntejl bk verlieren, an benen beine ©eele fo ^dngt: wie wer»

ben wir bann nid)t ergriffen üon bem (3cfüf)k beß 23erlujleö

i>er Serl^orung unfereö ganjen 3u(!anbe^ unb ber 3Rid;ttgfeif,

hk ftd) bann über unfer Scben verbreiten würbe. 3ld) unb

t»enn nun gar irgenb einem üon benen, bk unferem .f)erjen fo

am md)^m liefen, eine @efaf)r wirflid) bro^t bnrd) ^Iranf^eit

ober öon ©citen feiner SSer^altnijTe in ber SBelt: mit weld^er

«5eforgni^ begleiten wir bann jibm bebenflid^en Slugenbliff!

\tk fürd)ten wir befldnbig, er mbd)te ^ier ober bort ju ml
ober SU wenig t^un! tok mod)ten wir i^n warne» bei jebem,

wooon wir glauben, eö fonnte aud) im geringflen bk fd^limme

unb fd)Wierige Sage, in welcher er ftd) bcfinbet, baburc^ er»

fd)wert werben! Unb biefe jarte Seforgni^ ber 2kbc verwirft

ber (grlbfer fo, ba^ wir benfen müßten, wenn bk geliebten un*

fereö JTperjenö bem €rl6fer red)t a\)\üid) waren, müpfen fte auc^

ju nnß fagen, ©e^e von mir, bn bij^ mir argerlid)? 3a e^

mügte offenbar nun von bem einzelnen abjufel)en bkfdbt S$e*

Wanbni^ f)ahcn mit unferem 95er^altni^ ju bem größeren @e»

meinwefen, bem wir angeboren, unb bem wir fo gern unferc

Gräfte weisen um in bem gemeinfamen ?So()ler3e^en beö gan»
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jfn unfcr cigcncjJ ju fiU;fci!. ^Ifo wenn toiv jenei' ^af^re gc»

bcnfen, 5ie jcjt Idiigft hinter unö (icgcn, al^ tvir fa(! gicld;»

guKig gegen ha^ eigene Söof)l nur üon ^eforgnif? für baß 2Sof)I

fceö genieinfamen 3}aterlan^i^ burc^brungen maren un& mit ^a\u
gigfeit nid)t niu* jebem ivicf^tigen €reigni^ entgegenfaf^en, tveld^eiS

beüorfTanb, fonbern and) Äleinigfciten unferer @orgc nid)t cnt«

gingen, tvelc^e bod) mlUid)t irgenbrüie baß jerfforcnbc Ungc»

n?itter nd^er ^erbcijief^en fonnten; alß ivir jeben 3lugen6Iiff

fiud)teten, nun njürbc ganj unb \>kUciä)t für immer i^on m*
onber getrennt tverben, t^aß erfc^opft unb gelahmt mir nur nod)

fd}tvac^ jufammen^alten fonnten; unb oOnerad)tet \m in bit*

fer bangen ©orge bic ©tdrfc unb bic 5?raft unferer 2icbc fü^I*

ten, n)eld)e jid) kiber auf tl)dtigerc 9ß<:ifc nur tvenig aufcnt

fonnte: foUte bennocf^ eben bkftß ff;eure ^ßaterlanb, für wd*
d)eö iXMr in 2kbc öcrfunfm unb immer bereit tuaren i^m un^

fclbjt unb baß unfrige imn £)pfcr ju bringen, foütc (hm bic»

fe^, ttjcnn (ß unß l)ätu anrcben !6nncn, mß nidjt getobt f)a*

hm alß feine treuen Äinbcr fonbern aud) jene garten 5[Bortc

auJ^gefprod)en, mit benen bcr J^crr feinen 3""3er abmieö? 2a^t

nnß nur m. gel. §r. gef)6rig unterfdjeibcn. ^etrübni|j unb

Srauer über bm beüor(le{;enben 25erlu|^ feinci^ ?9\fi|lci^ fprad)

^etruö ^icr eigentlid; nidjt aui^; unb ba^ bkfi mcnfd)Jid}e Qrm*

pfünbung ber (£rl6fer nic^t tabdt, baß miffen ivir auß bcr 2lrt,

tt?ic er barüber nac^ bem 3$erid)tc biß ^o^anneö mit if^nen

jdrtlid) t^eilne^menb o^nc aUm 95ortt)urf gefprod)cn f)at hau
über alfo tverben auc^ bie unfrigen miß xüdjt f)an anlaffcn,

ttjcnn fie bie ©eftnnung bcß (ixlb\\vß tbeikn, unb and) unfeu

SSaterlanb ^dtte cß nid)t Qcd)an. ^a aud) bm 5Bunfd), baß

ii)m baß bod) lieber nid)t begegnen m6d}te, toaß er \>ova\xß

fagtc, tvürbc ber .^err bem ^etrujj fo nad)gefef;en ^abon, luic

er ja felbft gett>ünfd)t f)at, ba^ tt^o moglicf) ber Äeld) i\)m

mhd)tt toorübergcr;en; unb eben fo tucnig tüirb irgenb ein ge*

licbler unferci^ ^erjen^ unö tabeln, alß ivdrc cß (Uvaß un*

d)ri|ilid}eö, tt?enn tvir in Seiten ber ©efa()r fänt (^irbaltung

luib fein uni)erfcf)rteiJ 5LBor)lfein ii?ünfd}en, nod) aucf) f)attc un»

fer 23aterlanb unö be^^alb gefd^olten. ^aß aber ^iti'uß ttjirf»

lid) auöfprad), baß tvar ber Sßunfd), ber ^err möge feirt

felbj! fd)oncn, b^mit if)m baß \nd)t wibcrfabre; er möge lieber

itwaß nadjlaffcn in feinem (Sifer lieber eine '^cit lang nid;t ta>

bcln, toaß er bod) tabeln mujjte, unb nid)t Dcrfünbigcn, moju

er bod) berufen war, lieber ftd) suiüffjie^cn unb nic^t bai)m

gc^cu, tvo er boc^ feiner ^f[id}t unb feinet ^erufciJ wegen im-

IV. 51 f
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met erwartet würbe. Un& laff un^ nur Qcjtc^f»/ w^n» ttjir

fccnen H( wir lieben awa^ d^nlic^e^ jumut^en woUten, wenn

t^nen auf tm einfad;en SBege i^ret^ S5erufö irgenb ©efa^r

bro^t, mochten fie bod) jurüüweic^en um fic^ ftdjer ju jleUeu:

fo würben wir unö nid)t wunbern, wenn fie un^ ät)nlid)e^ ju»

riefen, wie ber ^rlefer bem ^etru^. 3a wenn wir in jenen ge--

fa^rtoUen Seifen ba^ 2Sa(er(anb nid^t nur mit unferer ©orge

begleitet unb i^m biefelbe Bereitwilligkeit bewiefen l;dtten wie

^etru^ feinem JP)errn, ba^ er ndmlid} gern mit i^m in b^w

iob geben wollte, jugleic^ aber auc^ bemfelben Ui jebem ge--

fa^rtjollen aber not^wenbigen @c(}ritte auf ber ^üf)n beö 3iec^t^

unb ber (S^re Ratten prüfen wollen, ftd) hod) lieber ju fc^onen,

nic^t auc^ hai nod) in ©efa^r unb auf tai ©piel ju fejen,

xcai nod) nic^t verloren war, unb ftd) lieber in alle^ ju fügen

um wenn auc^ für jeben ^rei^ wenigjTenö nod; fortjubefle^en:

fo ^atu e^ wol (in gleic^e^ 3'Jecl)t gehabt un^ nic^t al^ treue

Äinber ju loben fonbern al^ t^erfü^rerifc^e ^atbgeber v>on ftd^

JU weifen, weld^e nid^t fud^ten t^a^ göttlich fonbern tt>aß meufd?'-

lic^ i|!.

S)aö alfo ij! e^, waß ber Jp)err nic^t wollte fonbern mi^-

billigen mu^te, ha^ ^etru^ ibn gern verleitet \)attt ju einer

©d)onung feiner felbjt, welche bo^ o^ne einen ?Oiangel an

Jreue oi)nt eine 95erringerung feinet ©e^orfamö nic^t i)MU ge*

xibt werben fonnen. Söenn er nun in 35ejug hierauf ftc^ ju

ben übrigen Jüngern wenbete unb fprad), ?XBer mir nad)foU

gen Will, ber Derldugne ftd) felbjl unb ne^me fein Äreuj auf

ftd), fo ^angt ba^ wol mit bem borigen fo jufammen. 5Bir

Wiffen ja, wie i^ic jünger beö J^errn immer nad^ bem 9?eic^e

beflfelben fragen unb i^r SSerbdltnifl ju i^m ganj auf hi({(^

Uüd) bejie^en. ©o aud; ^etru^, al^ (^brif^u^ »on feinem be?

»orjle^enben Seiben rebete, erfc^raf öorjüglid^ be^balb, weil er

nic^t einfa^, wie wenn fein ^eifTer jejt überantwortet würbe

in hit J^dnbe feiner %cini<( unb, wit er felbft Dor^erfagte, wirf-

lic^ getobtet alöbann noc^ biefe^ fiUid} fonnte gegrünbet wer?

ben. S)arum ermahnte er i^n für hm Slugenblif! lieber nac^«

angeben, bamit er 3^it gewönne für bic Oluefübrung feiner Slb*

fiepten. S)er .^err nun wu^te, ba^ in feinem Ü?eid/e uub für

baffelbe gar nic^t^ gewonnnen werben fann baburd), ba^ man
ben 59?enfc^en nad^giebt, wenn boc^ ba€ ©ewiffen bawiber i|?;

aber weil er jugleid^ wuffre unb eö auc^ öfter Dörfer gefagt

^atu, ba^ feiner ©emeine nod^ trübe ^dUn beöorjidnben, unb

fcapi e^ ben Jüngern nic^t beflfer ergeben würbe al^ bem 50?ei*
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fler, fo niu^te n* nafurlic^ ^enfcit, mww hk ^({ox'^m^ t(t

meinigen jejf ta ha^ ^n&e meinet ^ebeni^ ^cranna^t bie ^m^
bung nimmt, bafi fte tuunfd^en, id) möge «weniger treu unb ge*

^orfam fein, bamit ic^ nur noct) langer fel6(? für mein 9?eic^

wirffam fein fonne: tverben fte md)t mß eSen bem ©runbe

auc^ jeber bem anberen unb jeber fid) felbjl in ben Sagen bec

SJerfoIgung jumut^en fic^ auf biefelbe 5Beife ju fd)onen um jtc^

für bm 5)ien|l meiueö füddfci ju erhalten, xibUß t^uenb, ta»

mit guteö ^erau^fomme. S)a^ tvar e^ alfo, bem ber (^rlo*

fer entgegen arbeiten tvollte. 5?einer ber feinigen foU fürc^»

ten, baß fonne jcmaB ein Uebel fein für fm TÜnd), wa^
einem einjelnen begegnet im S)ienf?e beffelben; feiner foU glau-

ben, e^ jTe^e i^m ju aucf) nur um (in geringere^ ftd) feinec

^flid)t ju entfc^Iagen um fein felbjl ju fc^onen, bamit er ftc^

ndmlic^ erhalte für ben S)ien(i be^ J^errn, alö 06 haß 533erf

©otteö tvenn auc^ ni^t untergeben boc^ gar nid)t obcir min*

ber gut würbe geforbert tuerben, wenn er nidjt bavan arbei*

tefe; unb eben fo wenig fott einer irgenb einen anbern für un?

entbe^rlid) galten in biefem @inne, fonbern jeber guten ?0?u<^

tf)(ß hUib(n für bie ©ac^e, toaß aud) i^m fdbfi ober anbe*

reu ^Dienern bcß ^errn begegne : fonfl !ann er fein ^üngec

nic^t fein.

?Sie wa^r nun bicftß i|T, unb wie bit ©emeine €^ri|!t

wol würbe untergegangen fein , unb alfo bic 3w»9^i^ "ic^C

würben gefammelt ^aben fonbern jerj^reut, wenn jebe^mal bie

au^gejeid)net|^en unb wirffamf^en S)iener btß J^errn fic^ ^df*

ten fc^onen woUen unb i^r hbcn erhalten in bm tagen bec

9^ot^ unb ber 33erfolgung: baß bebarf feiner (Erörterung. S)a^

aber bit i^otlfommenfle 2i(h( ba^n gebort, bit größte unb

rein|!e, über bic feine anbere f>inau^ge^t, wenn aucl; bi({(^

iHengf!lirf)feit J)on uu^ genommen werben foU, baß l)aUn wir

nun nod) ju fe^en.

II. Um nun ju erfahren, worauf (ß beruht, ba^ t\>it

üon biefer gurd)t ganj befreit würben, fo la^t m\ß, weil tf>it

bod) einmal wiffen, bafi 2iebt bie 5urd)t auJJtreibt, auf bic

S5erfd)ieben^eiten merfen, bie eß in biefer J^infic^t in ber ^iebc

giebt. SRdmlid) an jebem ^OJenfd^en, auf ben ftd} unfere 2luf*

merffamfeit richtet, nehmen wir auf ber einen <Bdtt baßji^

nige wa^r, tt^aß \f)m Don aufen ^er wiberfd^rt an geib unb

Sreube ©lüff unb Unglüff. (iba\ f;ieran aber unb an bem,

mß er i?on Innen herausgetrieben t^ut unb unternimmt, of^

^f 2
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f^nbarf unb tcir>al)vt fid) unö aud) ba€ innere feinet ^cmütl^c^

fclbjT unb bcffcn bcfonbcre SBcfcI^affcnbcif. 2Run ijT bod) alle

Jicbc jundd)|t greubc an bcm geliebten ©ecjenjlanbe; unb wenn

id) nun frage, njcld)e Siebe ijT beim tvol niebr Siebe, tt)eld}e ijl

bie wa()re iinb üoüfonimene 2ifb( , biejcnige bereu Q3efriebi»

gung bat^ou <iU)cii\Qt, t\>aß bem geliebten ©egeuffanbe dufjer»

lid) begegne, tveil fie nur in bem einen galle fid) mit i^m

freut in bem anberen aber mit i^m tveinen mu|i, ober bieje*

nige njek()er eö nur barauf anfommt, tv>ie ftd) baß innere bxi

geliebten hd jcber Gelegenheit },dQt, tveil fie ganj jufrieben,

if?, fo lange fie fid) nur ber inneren ©d^onbeit feiner 6eelc

ber Siefe feiner 5ö3eiö^eit ber ©rimblid)feit feinei^ ?0iutl)ö unb

aller feiner l)müd}m ^igeufd^aften erfreut, mag (ß ibm du«

l^erlic^ ergeljen wie eö molle, iveil ja bk\c ^•igenfd)aften ber

59?enfd) in greube unb Mb gleid) t^oUfornmen bereifen fann:

nie unt;)onfommen m. gel. gr. erfc^eint unö jene Siebe, tvenu

tpir fie mit biefer tergleid)en! SBenn an'r nun üon biefer lej*

teren red}t erfüllt ftnb, foiinen nnr Cann »cl irgenb ein Un*

gluff fnrd;ten ober über irgenb ein ?Oii|^gefc^ifE erfc^reffen, n>el*

(i)(ß bem geliebten ©egenftaub nad) ©otteö ?li3illen n?iberfd^rt?

Söie fotlten wir wol, ba wir ja unter fcld^en Umfldnben (hm

fo t?iel ja lnelleid}t mebr alß je Urfad}e b^^ben fonnen unsJ

über it)n ju freuen; Wir müfiten benn beforgen, bajj fein in*

nereö nod) ju ^djwad) fd, mb fein .f)erj uod) nid)t fefT genug,

um wenn biefes^ ober jenej^ über ibn fommt ftcfj bennod) fo ju

jeigen unb ju bewahren, ba^ wir bie tolle ungefterte greubc

imferetJ .^erjeui? an ibm fej! galten {ennen. (iin bebeutenber

llnterfcf)ieb alfo flellt fid) un^ bier Don fclbf^ bar. 31^ ber &c*

genjTanb unferer 2kbe fo befd)a|fen, ba^ wir felbfi nic^t im

©tanbe finb ju feiner Sduterung ober 33erDollfommnung mit*

guwirfen; fiebt er fo ^od) über unö, ba^ unfere 2icbe für i^n

nur eine alle^J waß auß feinem inneren lommt bereitwillig auf*

nebmenbe unb fid) baran erfreucnbe 2kbc fein Faun: fo wdrc

eine fold)e SSeforguijj immer nur eine 2dufd)ung in unferer

©eele. ©er (Srlbfer aber m. gel. gr. ijl ber einjige, i?on mU
d;em wir immer nur empfangen fbnnen niemals? aber ibm et*

Waß wieber erf^atfen, unb über bm wir wuß and) md)t ein*

m.al tdufc^en fbnnen, alß Dermbd)ten wir ii)n ju meijlern, fon*

bern unfere 2i(hc ju ibm fann immer nur bk Slnfd^auung feiner

^errlidjfeit fdn unb baß SBerlangen bk\c in unfer innereö auf*

junebmen. Tillen anberen, benn in fold)e ©renjen ijT bk Un»

gleid^beit ber CDvenfdjen eingefdjloffen, fann aud) jeber nod? ir»
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gfubtvie ^lUfreid) fein; mb je md)V \vk fi\i)Un, ha^ diejenigen

wtld)C mv lieben unfere^ 33ei|ran&e^ be&urfen fcnnen, um bejTo

offer fommen wir auci) in tm ^aü jn beforgen, jie m6d)teu

für ftd} nid)t fTarf genug \dn um ficf; in einer gefa^füd^eit

Sage tabeKoö mb frei üon 35ortvurfen ju erf^alten, n^enn nic^t

tx>ir mit unferer .f)ulfe bereit tvdren fte ju fragen unb ju ftu>

j^n. 9^ur aud) bann je frdftiger unb jTdrfer unfere 2kbe i(l

um bejlo iveifer if! aud) t>k\c ^eforgni^ batoon entfernt eigent»

lid) Surd)t ju fein, fonbern S5orfid)t unb ^ef)utfamfeit ift fte

um feinen 2lugcnblif! ju Derfdumen, wo n?ir bem geliebten ^)e*

genfl.inbe ctn?ai? leij^cn fonnen. ^k follte aber ii?ol jemals

ein junger be^ /perrn \)aUn bange fein tonnen feinetwegen,

alö ob Um|ldnbe eintreten Voimtm, imter benen er uid}t bk*

felbe gbttlid)e ©d^onbeit unb ^raft ber ©eele ttjie immer tvurbc

beriefen baben. Unmoglid) al|o {)attc ^etru^, foferu er ju»

udd}f! nur an bie ^Vrfon feineij 5!)iei|ler0 badjte, ju ibm fagen

tonnen, S^m fd)one bcin felbf!, baö toiberfa^re bir nic^t! ttjenn

nid)t in feiner Siebe ju (li)\'\^o nod} ettua^ gewefen n?dre Don

jener untergeorbneten 9lrt ber ^kU, bk ben geliebten ©egen*

franb immer am liebjlen auc^ im du{^erlid}en 2Bol)lbefinbeu fe»

()en unb fid) beffen erfreuen will. Slber toenn eö aud) ganj

fo unb nur fo gewefen todre: tver unter umJ mochte tvol bm
erfreu ©tein auf i^n werfen? aßen l)at wol irgenb eine ^kbc

fd)on fo gereiniget, baf? eö ibm gleid) üiel gelte, ob ber ge»

liebte ©egenfranb feine S;ud)tigfeit beweifet im frifdjen unge*

hemmten 2ßirfen ober im Idbmenben Ungluffe, ob ftc^ ©oft

an ibm üerl)evrlid)t in greube ober in ^db'^ S[ßobl nu>gen wir

fagen, je lebenbiger wir nnß f)iminbcnUn, ba|j baß bi( f)bd)ii(

SSollfommenbeif perfonlidjer Siete {d. Unb ba wir bod) unsi

felbft unb alle ^""Sf'^ ^fw .f)errn mit feiner anberen ^icbi lie*

ben follen alö ibn felbfr, weil wir un^ unb fic nur in H)m

unb um feinetwillen lieben: fo mögen wir eß unß gefagt {dn

laffen, bci(i wir ot^ne ju biefer 23ollfommenbeit ber 2icbi burd)--

gebrungen ju fein unö nid)t werben überall alß feine junger K>e>

wdbren fbnnen.

{petruö aber flanb Dielleid)f boc^ in biefer Dollfommenen

2i(U, waß bie ^erfon ^bfif^i betrifft; unb i?ielleid)t lebjglid)

nur, bamit fein sjBerf nid)t jerflort unb baß didd) nic^t Dott

il)m genommen würbe, wollte er nid)t, bafi ibm jeneö wiber»

fahren follte. Unb eben fo meinen wir cß ^mi^ oft, wenn wir

trauern unb jagen, fobalb auögejeid^neten unb geehrten 5)ven*

l'c^en gro^e 9ßiberwdrtigfeitcn beüorftebcn. ©ie finb entweber
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in it^tnb einem 6cj!immfen ?Scr!e ht^tiffm, ttjobon tvir gku*

6en, ei fonne ntd)t o^ne ©cfa^c füc &aö ganjc ?IBer! beß

j^crrn unfcrbrodjcn werben , ober njtt galten i\b(ti)a\xpt t^re

toft in &em J^crin für fo jlav! unb i^rcn (ginfiu^ auf bie

fd>tt>dd}crcn ©lieber für fo enffd)eibenb, ha^ wir fürd)ten, t^r

Ungluf! werbe ju üielen jum %alk gereid^en. Unb freiließ Quht

tß '^(iUn unb SSer^dlfnijfe, in benen fold}e 33efor(jnifre nur ju

gegrünbet fc^einen, unb and) ^etru^ f)atu ju ber feinitjen, wenn

wir un^ in feine unb ber anberen Qlpoj^el ©feile öerfejen, ©runb

^enug. 2l6er eben barau^, ha^ and) fie nic^t frei baüon blie-

ben, müflTen wir fd)on fdjlie^en, ha^ nur bie öolIfommenf!e

5ie6e jum ^rlofer frei bat?on mad)en fann, unb ^ai wirb

öud) üon allen df^nlic^eu ^eforgniffen gelten, weld)e wir ^e-

gen !6nnen.

S)aö i(l aber bk SSoUfommen^eit ber Siebe, auf welche

tß ^ier anfommt, ba$ fie auc^ uoflfommen öertrauf, unb ba^

fle nid}t^ fccrgi^f. S5aö erj^e freilid) gilt im allgemeinen nur

t)on ber Siebe 5u benen, öon weld)en wir felbf! empfangen.

Söaö biejenigen betrifft, benen wir ju geben unb bk wir ju

bilben ^^^ben: fo i^ fvdlid) ^Diifitrauen gegen fie immer aurf)

eine .^emmung unb ^efc^rdnfung ber 2kbt unb wirb oft genug

auf baß fcl)merjlic^j?c empfunben im Heinen unb im großen;

ober inbem wir ibrer Sßilligfeit unb Q:mpfdnglid)feit vertrauen

unb für jebc Srweifung unferer 2kbe unö alleö guten ju ibnen

terfeben, müflfen wir iebem ©d}eine alß ob fte unferer J^ülfe

md:)t me^r bebürften bejto be^utfamer mißtrauen. ©egen alle

aber, t)on benen wir felbf! empfangen, i^ unfere ^kbe nur fo

rein unb innig, al2> unfer SJertrauen frarf unb feji i^i. S)enn

in bem ^a^c aiß Wir ibnen nid)t vertrauen i)alUn wir ibre

(Jinftd)t für mangelhaft ober ibre ^raft für befd)rdnft, wenn

iud)t gar ibren SBillen für unrein; unb iiMk getbeilt unb be«

fc^rdnft i|t bk ^kbc in allen biefen gdllen, weld^en ^eige-

fd)maf! f)at fte Don ©eringfc^djung unb SBebauern! S)aö an^

Ute aber i(! aller Siebe gemein o^ne Unterfd)ieb. Senn gewiß,

je mebr unö alleö gegenwdrtig bleibt im ©emütbe, t\>ai ftd)

auf ben welchen wir lieben be^k^t, unb am mcif^en, tüaß er

felbjl gerebet unb getban b^t: beflo mebr i(t fein ganje^ 2)0-^

fein in baß unfrige toerflocfjten, unb beflo mel)r lieben wir.

Söenn nun ^etruö nur red)t bem vertraut f)aiU, \y>aß ber ^err

tt)m fo eben gefagt i)atte, auf weld)en gelö beß ©laubenö er

feine ©emeinc bauen wolle, fo ba^ and) aUeß, ti^aß anß beit

Pforten ber .f)blle l)en>or3e^cu tanu, fte nic^t folle überwalti'-

I
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gen fotttten: ^ättt n bann {a^cn fonnen, J^err fc^onc btitt

felbj?, ta^ bir baß nid)t tvi^erfa^rc? ^mbc er ober ntc^f

a\id) Qlcid) im 2lugcnb(iffe biefcm treuem ?a3orte, baß \i)n \)tt>

nac^ fein ganjeö hben 5i»&urd) geleitet {)at, \>txtta\xt ^abcn,

luenn i^m alleö früher gegenwdrti^j cjemefen wdre, ttjciö ber

J^err in SSejug auf bie Sfit nac^ feinem geben auf €rben gc*

Sao^t 5afte, bag eö bm jungem nid)t beffer cje^en werbe a\ß

bem ?9iei|?er, fonbern fte ttjürben (^i^a^t njerben um feinet SRa*

men^ ttjißen, ba^ aber bod) tt>er bi^ anö (gnbe beharre tuerbe

felig werben; bafi fte tuürbcn t)or gürjTen unb ^Ibnigc geführt

»erben, ba^ aber wenn fte ftc^ ju i^m befennen er ftd) auc^ ju

ibnen befennen würbe t)or feinem 95ater; ba^ ycoax tiele ntd^t

glauben, unter benen gro^e il^aten gefc^e^en waren, ba^ aUt
bQ&j bem ©o^ne alle !Dinge übergeben waren t)om ?8ater; unb

ba^ bk fleine J^eerbe ftd) nic^t fürd)ten folle, weil eö beö SSa^

ter^ SBo^lgefaUen gewefen ibr baß 'i^üdj ju geben. 3a wentt

beß 3»"9^f^ £'^^^ fo tJoflfommen gewefen wdre, baß bk €r*

tnnerung an alle bk\t unb d^nlic^e ?Iöorte bei5 J^errn in i^m

waren (Seif^ unb geben geworben: fo ^aitt ber J^err i^m nic^t

jene fd)arfen Söorte jurufen bürfen, bie er in unferem %t^U in

eine allgemeine Söarnung tjerwanbelt. 3Run aber fonnte er nic^t

anberö a\ß aud) einem fo treuen unb Ux^a\)xU\\ 3"nger fagen,

fo lange bu nod) bk\t Seforgnifj ^egf!, ba^ burc^ irgenb tU

tociß, voaß mir auf bem 5öege meinet Seruf^ begegnet, bk Sr*

füQiuig biß gottlid)en Ülatbfdjluflfeö !6nne gefrort werben, bijl

b\x nod) nid)t ganj mein jünger; fonbern in jebem fcldjen

fc^wadjen Slugenbliffe b\^ bu mein 5Ü3iberfad}er, bix fuc^f! wa^
menfdjlid) i|l unb nid)t baß göttliche; bu liebj! mic^ nid^t mit

reiner unb ganzer Ikbt um mein felbf? Witten, fonbern b\x wittfl

b'\&) nac^ menfc^lic^er 2Beife aud) an meinen duneren ^n^alu
niffen erfreuen.

2)od) m. g. gc. laj^t mß öon bem ^etruiJ, ber noc^ et-,

ner foldjen 3nred)tweifung beburfte, ab unb auf btw ^ttnxß fe*

ben-, ber befefligten J^erjenö, aud) a\ß baß JP)duflein ber gldubi^

gen noc^ ganj flein war, unb baß ©ebdube ber Äird)e auf ei*

nen geringen Umfang bered)net noc^ faum über btw ©runb ^er*

vorragte, bod) mit bem 9Ba^lfprud)e, ?Oian muß ©Ott me^r

ge^ord)en" a\ß ben ?9ienfc^en, jeglicher ©efa^r entgegen ging.

S)a l)atte er gelernt fid) felbj? üerldugnen unb würbe jebem, ber

ibm ^dtte jurufen woUen, ^etruö fd)one bod) bein felbj!, ibtw

fo entgegnet ^aben, wie ber Srlbfer ibm {)kx antwortete. (Ibtn.

fo fejlett töertraucn^, ba^, nac^bem ©ott fic^ einmal in S^ri(!o
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offenbart l)at, tie gcfcgnefcn So^Ö^" ^fr ©ciibintg htß ©o^*

iKÖ njc wktev fontUcn v>crrd)tvin&cn ; baj? bcr @cift ©ottcö nie

tvicbcr aufboren fcnne ju tvcl)cn auf ^rbcn uri5 gläubige ©cc--

Icn in beleben/ feit er juerfl ben 3)iun£) ber 3w"9^f auft(;at

«m tie grollen Saaten ©ofte^ ju preifen: tiefer feften ^n'oa'^'

fidjt finb ton ba an aKe treuen unb eifriöen ©iencr beö J^errn

geivefen/ njeld^c in bem 5vanipfe gegen bk QBelt, bic einen im»

mer (jeftigeren SBiberfianb gegen i>aß 'Sicid) ©otteö enfii>iffefte/

if;rer fclbft nidjt gefdjont fonbernl fiel} v>erldugnet fiahiw um
ten .^crrn ju befennen; unb tvie großen ©efa()ren bai? fleinc

Jf)duf[ein oft auj^gefejt roar, ^at biefe 3ui>t'i'fid)t fie nie i>erlaf*

fen; unb fo burc^ baß geuer, in bcm Diele ©ei'd)(cd)ter bcn

Sob fanben, immer mel^r pon allen irbifd^en ©d^laffcn gerei*

uiget ^cit ftd) bk ikbi ju (£l)ri|to in immer reinerem (3lan] »er*

fldrt. 3» ^fi" Äfaft biefer Siebe ^at fic^ bic (Stimme bcr Söalj)r»

l)eit immer n?ieber erhoben, fo oft aucl} baß SBort beß S^mn
bnxd) menfd}lid}C ©cJ^tvad^e unb 33erfebrtbeit tcrbunfelt tvar;

unb eö l)at nie an fold}en gefehlt, bic il;r Seben baran fqUn
um ber ^ird)c (£l;rif!i eine reinere ©eftalt ju erhalten ober tvie*

ber ju geben.

60 ftjollen bcnu and) wiv, je mcl)r \m unö freuen in bie*

fem erneueten 2id}U beö (SüangcliumiJ ju tvanbeln, lun bej?o

lyeniger jurüffbleiben. ?fficit entfernt ju bebauern, ba|} rcir uid}t

in bcn 2:agcn feineö gU'iK^/C^ Ifi>c"/ tvollen wir un^ freuen, bajj

uufcrc Siebe über bk\c a3erfud}ung ^inau^ i(! fein irbifc^e^ Se»

ben unb ^iöirfen über baß t)on ©ott gefejte Siel t^rlangert ju

n)ünfd}en. 2lber je tücniger tvir baß menfdjlidje fuc^cn, u^ol>l

iüiffenb/ bali baß %Ui\d) fein nnje ifr, um beflo mel;r follen alle

l;errlid)en ^orte bcß Qirlofer^ toon ber geijligen ©egentvart, mit

ber er unter xmß ivol;nen, üon bcm ^cijianbc/ ben er allen lei*

f?en tvill, bie für il;n ju t^un ober ju leiben ^abcn, tvie benn

baß ^anpt feine ©lieber nid}t öerlajfen fann, bi(\c follen im-^

mer l;errlid)er in unö tonen. S)ann werben wir einen (Bdja^

f)ab<n, tvclc^er au^reidjt/ tvenn menfd)lid;c Jpulfe unb menfd)*

lid^er ?Oiut^ ju Q;nbe gel)t, unb ein ^elle^ 2id)t, tvenn cß tvie»

ber trübe tvirb im 9ieid)e ©ottei^; bann tvirb nnß jebe ©elbf!*

verldugnung leidet werben in bem 33ertrauen, ba^ hin J^aar von

unfercm ^anpu fallt o^ne bm SBillen beffen, ber alle^ jum be*

,^cn feinet Üieic^eö ju lenfen mi^, unb ba^ jeber, ber tu fei*

nem Sienfle bic Äraft feinet Seben^ batan fejt unb fein Äreuj

öuf ftd) nimmt, and) baß ^id baß er fic^ vorgejlefft i)at errei*

c^cn wirb, "^a, nic^t^ fann tm^ fc^abcu/ wenn wir nur bem
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guten md}txad}U\\ , tocii fein fonignc^c^ Stcgfment nUv bfe ®e#
mciitc, tic er auf (grbcn cjcgrüu&ct f)at, ton un^ forbert; unb

vok bcv Slpojlcl facjt ft?e&cr Srübfal tioc^ Slngjl tt>c5er SSerfof»

gung noc^ junger it)c&er ^äf)did)Uit nod) 6df)ttjcrt wcbcr ge*

(jcnnjaitigcö noc^ SufunftIgcjJ ttjcbcr £c6en noc^ tob nic^tö fann

un^ fd;ci&cn tjon fer Siebe ©otfe^, bie &« ifl in ^^riflo «nferem
^errn. 2lmen.
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XL.

"Sm bem 2Banfelmut^e in beni; t^a^ m^ 2itbt

jum (Jrlofer gefc^ief)r.

"Itn- '^^(^tt\). U, 28—31.

^^a. gr, 3n e^ri|!o Scfu gilt nic^tö alö bcr @Iau6e, bet

burc^ bie Siebe tf)äÜQ i|?. ®icfe 6eiben aber ftnb auc^ auf baö

tnniglle mit einanber »erbunben. ^mn ber ©laube bic titbt

gar \nd)t hervorbringt, fo i|! er tobt; it>enn tk tkht fcf)tt)ad) ijT,

ttjenn eö i^r mangelt an straft ^nni^Uit unb Slu^bauer, fo fanii

ber ©runb in nic^tö anberem liegen alö barin, ba^ ber ©laube,

mß bem fie bcrüorge^en mu^, nicfjt f?arf unb frdftig ijl. 31ber

aud) ber &kuU feinerfeit^ fommt au^ ber ^rebigt unb n>dd)jl

tu ber @emeinfd)aft, unb bübt ftnb baö 5Berf ber Siebe, ©o
ftnb ©laube unb ^kbe bdbe burd^ einanber bebingt imb foßeu

mit unb burd) einanber tvac^fen. 2lber bk menfd}Iic^e ©ebred)*

Iid}feit jeigt unt^ mebr ober weniger bie Unöoflfommen^ctt öon

beiben. S)iefe fünben ivir and) in bem 5BanfeImut^e unb bcr Un*

ftc^er^eit be^ 3lpo|!e(ö, bk fid) in bem gelefenen barjTeüen. Unb

itenn nun alle^ waß gefc^rieben ijl in bcn (^eiligen Suchern unö

jur Se^re gefc^rieben i|?: fo (ajfet unö aud} bkfeß baju gebrau-^

c^en, um nac^ Einleitung einee folc^en ^eifpiel^ jcjt mit «nanber

uad^jubenfen über ben menfdjlid^en 5ö3anfelmuti) in bem, ttta^

auö Siebe jum €rl6fer unternommen tpirb. ^abd nun fommt

e^ auf jttjeierlei au, erjlenö, bü$ tok unö fragen, tuie !ommen

t»ir ju biefem 5ä3anfelmutbe? unb jtüeiten^, ba^ vok fc^en,

vnaß eö bamit bd benen, in tuelc^en ber ©laube ju ^^rij^o unb

bie Siebe ju i^m tvo^nt, für dn (£nbe getvinnt.
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I. ?0i. a. gr. 5BanFetmut^ ifl immei* noc^ eine göt ^e^

njö^nltc^e (Srfc^einung im menfc^lid)cn £c6eu; aber, tt)ir mülfett

cß (jefte^eit, nic^t immer fo unerfreulich al^ ^ier. S)enn wenn

ber 5i)ienfc() etmaö unternommen ^at in tem J^od)mut()e feinet

J^erjen^ mß 6el6(lfuc6t unb ^igennuj ober au^ ^itelfeit unb

felbf^gefdflicjem SBefen: tuie fottcn mir unö nic^f freuen, wenn et

irre tt?irb unb unftdjer mitUn in feinem beginnen hk J^anb ba*

üon ah^ki)t unb nid)t ttjei^, 06 er in feinem 2ßer!e weifer ge^en

fott ober nic^t? S)aö mufj unö tnelme^r erfreuen, unb wie off,

wenn wir ^U ?9ienfcf)en üerfe^rfeö unb ungofflic^e^ freiben fe^en,

tragen wir ein rcdjteö 35erlangen nac^ folc^em Sßanfelmuf^e unb

warfen fe^nlid) auf ba^ erfle 'ßüdjm beffelbcn! 2iuc^ biefer

2öan!elmuf^ fommt off genug t>or unb ^af feinen ©runb barin,

ba^ ftd) neben bem gemeinen nod) efwa^ belferet unb tiefere^ in

feiner ©eele regf unb fobann, wenn nicf)t neue Sleijungen bajwi*

fc^enfrefen, biß ju einem 25erlangen |?eigf, ba^ baß SBer! ber

ginjlerni^ irgenbwie mochte er(!ifft warben. 2iber m. a. gr. auc^

wenn tttt>aß in ^em menfc^Iid)en Seben begonnen wirb in 33ejie'v

^ung auf bcn ^rlofer im ©lauben an i^n unb auß einem reinen

triebe b(ß ^erjcn^ i^m ju bienen unb md) beftem 23erm6gen

fein tHüd) ju forbern: mc off fe^en wir nid)f, bafi auc^ ba bk

gorffejung bem 3lnfange nid)f enffprid}f, Sog^ni unb ^ebenüic^*

feit an bie ©feUe ber froren 3uberfid)f triff, unb baj? ber fd)6ne

Suruf, U^t un^ nic^f mübe werben, benn ju feiner ^dt werben

wir ernten o^ne 2(uf^oren! Dergeblid) gefprod)en i\\ für mand)e

©eele. S)arum nun mu^ e^ un^ wol wichtig fein m\ß \)müba
genauer ju unterrichten, unb baju bietet mß bk &e(d)id)tt b(ß

2lpo|!el^, bk id) nur jum !l^eil gelefeti, weil einiget angeführt

id) öorauöfejen fann, b<\^ baß übrige ftd) ton felbjl euerem ©e^

bdc^tnilTe barbieten wirb, ein fe^r flare^ ^eifpiel bar.

!Die jünger befanben ftd) ndmlid) in ber S)unfel^eit btt

'Slad}t unb bei heftigem ©türme in einem ^a^rjeuge auf bem

galildifcl)en ©ee; ber ^err war nid}t mit i^nen, aber fie erwar*

feten ibn unb ücrlangten nac^ i^m. ^a würben fie ii)n gewahr

unb meinten erf! in ber 3ing(l, t^^aß fic fallen fei ein ©efpenjT; et

aber rief i^nen ju unb mad;te fte gewifi, ba^ er eß id. Sa
fprac^ ^etruö unfere 5S3orte, bic wir gelefcn ^^ben, J^err bijT bu

(ß, fo l)ei^c mid) ju bir fommen auf bem SBaffer! 2Ba^rfd)ein?

lid) war ai\d) baß nid}t pon i^m allein aui^gegangcn, ba^ er ju

bem ^errn ge^en woUte. ®enn ^o^annc^, ber bicfcr @efd)icl;te

auc^ erwd^nf, fagt, al^ ber .^err fid) i^nen ju ernennen gegeben,

f)dtten fte ben ^efc^lu^ gefaxt i^n inö ©c^ijf auftune^men, unb
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jur 2luöfuf)riut9 bicfcö ^cfd)Iufrcö tüottte nun toAi)v\d)dnlid) ^c*

rritö fd}rcitcn. Sißariim aber tvotttcn fte ^en ^crni njol aufnc^»

iiicn? ©cinctn>cgcn i)jol nid^t, t»enn baö mi^tcw fte, ba^ er für

ftd) tt?ol einen SBecj tuurbc ju bahnen ivifen tvenn er woUtc aud)

tuvd) ben ©tnrm unb über bie SßcUen; fonbern um i^rer felbft

iviUen, wie fic fid) benn fd}on oft feiner fd)üjenben Zlai)c gefreut

l)atren, raonten fte i()n bei fid) f)aben, bamit hin Unheil fte tref»

fen fonnte, unb fie alleö bei^jenigen fidjer blieben, ttja^ fte nod)

mit ihm unb für it)n tf)un fonnten. S)aiJ ttjar alfo atterbingö

ein 5Berf bcö ^Uaubeuj^ unb ber Siebe, unb ttjaö ^etruö t^at

lüar ber erjle ©d^ritt baju. 2lber nun la^t unö ja nuc^ bie Un»

j}leid}f;eit bemerken unter benen, bie ^ier hd einanber ivaren, ba*

mit unö ber c^anje SJerlauf red)t flar tverbe. Sie einen tuareu

fü fc()r tuit ber ©orge für bie Leitung unb (gr^altung hcß ^af)x»

jcngs? bc{<i)K\\tiQt , ha^ fte Diefleic^t gar nid)t^ Don ber frembeu

6e|lalt bemerfen fonnten; bk anberen t)attcn fie gefe^en, unb

einer t>on i^nen \)attc cjefagt, €ö i(! ber J^err. (Enblid), dß ber

^efd)luf[ gefafit irar bcn J^errn einjune^men, fo tuar e^ befon»

berö ^etrus^, ber bie 2luefüf;vung übernabni. ^m(\\ nun fonjol

ben ganj mit bem duneren bcfd)dftigten alß and) ben ruf)igeren,

tr^eldK nur am Sefdjlnffc tbcilna^men aber bod) nid)t an ber

Slui^fü^rung, f'onnte freilief) bie ©efaf;r nid)t entfre^cn t\^anfelmü»

üfiQ ju tverben, fonbent nur bem ^etrui?, ber ftd) tvirflid) an bie

filuöfü^rung ^ab. Unb fo entgegen mand)e ber 2Serfud)ung tuie

jene, benn nur in ber unmittelbaren Zi)ätiQfdt fann unö SBan*

felmutl) überrafd}en, unb fo fam ^etruö baju uifprünglic^ bod)

buvrf) feine größere ^Bercitwiliigfeit jum guten. 2lnj?att nun bm
.»;crrn erfi ju fragen, 5ä.sillfr bu ju m\ß fommen? i^i ei? bir red)t,

ba^ id) bid) in baß ©d)iff t)oU? fejte ^ktru^ t>orau^, baß nwß

bie jünger mit einanber befdjloffen Ratten tverbe and) bem Jperru

genef)m fein; unb er erbittet nur üon if)iu bm S^efe^l, ba^ er

m jl)m fommen foUe um ii)n in baß (5d)iff ju boten. S)cr .^err

fprad), ^omm. ^aß flingt alierbingö nid)t red)t ivie ein 33efe^l

fonbern ei;er nur tvie eine (Sinwilligimg, unb fo mag (ß and) ber

.^err nur gemeint ^aben; bod) aber freigt auf bit^ß SBort ^e»

frujj auß bem ©d)iffe um burd) baß ^ffiaifer ju bem J^errn jü

gelangen. S)a er^ob fic^ ein flarfer ?ffiinb, unb alß biefer i^n

traf, tvurben feine ijritte unfid)er, unb er fing an $u jweifeln,

baji er ftc^ werbe galten fonnen. 2iuf tbai biefcm ©ec aber

war er fd)on immer feinem ^Berufe nad)gegangen unb mupte mit

allen ©efal)ren beflfelben unb ben .^ülfemittcln bagegen befannt

geim^ fei«. Siüein er ^attc tvol auß £iebe jum Srlofer unb im
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€ifer fui* hk ©ac^e cfnjajJ UhcnUid}mß unfcrnomnicn, alß er

fonjl njurbc gct^an ^aben; ^arum t^crlor er nun bic ?iu^c nub

bfljj ©Icid)9eivic()t unb fing an ju ftnfcn. Södrc er iubelTcn mir

Qmi^ gemefen, eö fei ber ^efcf)l bei> ^errn, baj? er ju i()m foni»

nieu foUe, tvic f;dttc er bann n?oI jweifcin bürfen? Spättc er

nidjt niüflfeu ju ftd) fclbf? fagen, ber ber mjc() ruft tvirb niic^

and) ^inburc^ fuhren; ber e^ befohlen f)at, bs^m ^'dk \m^ ge»

fdjcr^en, er tviib fcl^on bafur forgen, ha^ id) erraffen tverbe, biö

tc^ meine ©enbung erfüüt \)ahc. ^dl er aber bejfcn nicljt

getvi^ ivar, tveil if)m im Slugenbliffe ber ©efabr jtt)eifeU;afC

itjurbe, ob ber ^err befohlen i)cibc ober nur, tt?eil er eö ge*

lounfcl)t, if)m erlaubt ju fommen: fo tvirb er unftcf;er, {mc
Zvittc werben tvanfenb, unb biefe Unfid^erbeit bebrobt \ym 5e«

ben. ©0 m. g. gr. tuar ^etrui^ ju feinem 5ßanfelmut{)e ge»

fommen, unb tviewol (^ widjt auöbrufflid) gefd)rieben ^d)t,

fonnen tvir bod) ba^ mit ©id)erf;eit annehmen, tvenn er in

feinem inneren ganj getvi^ getvefen tvdre, bap if)n bd feinem

rafc^en ©prunge auö bem ©d)ijfe md)tß anbere^ getrieben ^abc

oB bk reine 5iebe ju bem (Srlofer, ober gar, bo^ eö d\x eigent*

lieber S5efebl getvefen ^d, tveld^en biefer ibm gegeben: fo würbe

er nid)t wanfenb geworben fein, unb eö würbe i^m biei^mal an

Slm^bauer unb ©tanb^aftigfeit nicfjt gefehlt f)ab(tt. S)enn wen»
wir freilid) obnerad)tet ber ^eirlic^fTen natürlid)en Sinlagen ju

einer redjten gejligfeit unb "^ndjü^hit bk^m frdftigen Süngcr

boc^ mef>rere ?0iale mit feinem ^ütf)C in ©efabr fe^en, fo toav

bk Badjc bod) anberj^. 211^ er feinen J^errn öerldugnete, war
er nid}t wanfelmüt^ig geworben in bem ^ntfc^luflfe i^m ju fol*

gen, fonbern er ergriff nur in ber 2Iuöfüi;rung ein für ftd^eret

gebalteneiJ Mittel, beffen er fid) aber alö eine^ feig^erjigen fc^d*

men mu^te. 3n bemfelben (Sntfd)(uffe f)attc er t)orber ba^

©c^wert gejogen unb fleffte (ß nur ungern ein auf beö .^ernt

33efebl, beffen QSort er nur falfd) gebeutet ^atk. Unb alß ibit

ein ©d)auber überfiel, inbem ber ^err feine Mbm unb feinett

S:ob tjor^er Derfünbigte, wollte er nic^t etwan i^m unb feinem

9?eid)e untreu werben, fonbern er fonnte nur nidjt begreifen,

wie bk §5e(limmung (ii)viiii baß Sieid) ©otte^ ju grünben unb

Reiben unb balbiger S;ob beffelben mit einanber be|?eben fonnte».

^ejt aber würbe er mitten in feinem Unternebmen ungewiß; er

x\>ü^u nid)t, ob er üorwdrti^ foöte ober jurüff, unb ber J^err

muß ibn anreben alß einen üeingldubigen. 533ic er nun bod)

biefem ganj ergeben war, fo fd;eint fogar anß feinem wenn Qldd)

and) n\d)t tabellofen 35etragen in jene» anberen ^aiUn bod; bic-^
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fc^ ju folgen, ba^ i^n ^icr, wenn er nuv u6er ben 5[ßjßen feinet

^errn ganj fidler geblieben tt>dre, feine urfprungHcfK ^nffd^bfen-

^eit nic^t würbe i^erlaffen ^aben.

Unb nun la^t unö m. g. S^. i)on biefem ^cifpiclc He 'HUu

ivenbung machen auf un^ felbfT. 3?od) immer unb beftdnbig

gleicht bk ©emeine be^ ^errn ber ©efeUfc^aft jener junger auf

bem ©c^ijfe. 5[Bie biefe bortber famen, tvo fie Sengen getvefen

waren unb 5Berfjeuge beö .^errn bei ber wunberbaren ©pei-

fung mehrerer taufenb 5)ienf^en, unb a(ö auc^ bem großen

auf ta^ mannigfaltigfTe jufammengefejten Jpaufen ein (Erf^au-

nen aufam über biefem 3eici)en, ^aben gewiß auc^ fte bamal^

unb in einem befferen @inne einen erneuerten Sinbruff erhal-

ten Pon feiner ^errlic^feit; ba er i^nen aber befahl über ben

©ee ju fejen, unb in ber Sunfel^eit ber 3^acl)t ber ©türm fte

bort ergriff: fo wed^felt auc^ jejt nod) hcib^ß immer unb be*

lldnbig unter un^. SBenn wir einfam ober gemeinfam auf eine

befonbere 5ßeifc um i^n ber finb unb bie Sgetrad^tung feineS

gebend feiner ?[Borte unb Sßerfe in unö auffrifc^en, fo erneuert

fiä) aud) ber ©nbrutt" feiner JF)errlicl}feit a\i be^ eingeborenen

©o^ne^ t>om 25ater. ©ebt eö aber barauf mit un^ in baß ge-

Wo^nli^e Seben hinein, wo eö balb ©türme unb Unwetter ge*

nug giebt; fonnen wir un^ in irbifcl)em ©c^affen unb 2öir!en

dngjTlid^er ©orge unb Slnwanbelungen ber gurd^t nid)t erwe^^

ren: bann perbunfelt ftc^ baö Sid)f ber ©eele immer me^r burd)

bie (gntbe^rung ber ^d^e bcß Srlofer^. 2lber cß fann bod)

nid)t fehlen, ba^ eö nic^t auc^ bann auf 5lugenbliffe wenig|ien^

aüi ber 9^ot^ unb bem S^reiben ^eröorragt unb über baß unru'-

^ige 9)Jeer ^inauefc^aut; unb bann gewij?, barin finb wir ein*

anber alle gleicf^, erbliffen wir a\iä) jenfeit^ eine ^^^vt @e|lalt

wie eine anberwdrt^ l)(VQäomm(m unb biefe Unruhe nic^t

t^eilenbe, bk un^ an ctvoaß ^o^erejJ ma^nt. Slflein Don nun

an m. g. ^r. gleichen wir aud) in ber Ungleid)^eit jenem J^duf^

lein ber jünger in bem ©d)i|fe. Einige finb fo vertieft in bk

trbifc^e ?S5irffamfeit, ba^ i^re Singen gehalten werben unb fte

meinen, tt>aß fte f^^m fei nur ein ©efc^opf i^rer eigenen (Im

bilbung, ba iß bod) nicl^tö anbere^ ijl a\ß ber einige ©egenjTanb

i^re^ ©lauben^ unb i^rer 2kU. ©Ott fei S)anf, fo giebt e^

ober auc^ in jebem Slugenbliffe einige unter unö, welche mebr

gewefft für baß innere geij^ige ^cbtn wie bort ^o^anne^ ber

geliebte 3"nger b(ß J^errn ben anberen jurufen fonnen, ^aß
ijl ber J^err. ©o tok wir aber wieber auf i^n geführt werben,

fann «n^ auc^ baß irbifcl^e «Hein nicl^t me^r fej! galten j mitten
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in 5cuifcI6cu fin&ef fi'c^ aud) oKcmal, utifere Sage fei m\d)t fte

woUCf etttjaö in S?>ejie^ung ouf i^ii ju t^un un5 ju fc^affen/

efttjaö in feinem 3^amen un5 jur gorberuncj feinet 3?eic^e^ ju

Iei|?en. S)a entfielt wieder eine gemeinfame Qd^i^c Slnregnng

un& (Ernjeffnng, ttjenn auc^ nur tok bei J>em 35efd)lu|fe &er

junger, fca^ n>ir if)n felbfl wieder na^e \)ahm unb unö in fei-^

nem T>ien|?e (vf)a\Un woUen. 2luc^ unter un^ ober \)at ber

»^err feine QiyaUn Derfc^ieben »ert^eiU. 5Benn bem einen ge--

geben i|! in einem folc^en Slugenbliffe juerf! i^m J^errn ju erfen--

neu, fo i|! einem anbern gegeben jnerj! J^anb anzulegen ju bem,

waö tuir gemeinfam ergriffen ^aben ali ia^ bejTe unb ^eilfamfle

für biefen Slugenbliff. Slße fonnen tt>ir nid}t gleid) jTar! fein

für ba^ 53Ser! Uß J^errn unb gleich gerüjlet ju allem, nja^ in

jebem 3lugenbliffe »orfallen !ann. S)a^ aber nur nic^t bie lang-

fameren, njeld^e nicl^t gleich mit antreten fonbern erjT, tvenn bic

fctjlimmften bebenflic^(!en 2lugenbliffe fc^on überjlanben ftnb, fic^

bann über biejenigen ergeben tt)ollen, welche rafcl)er jugreifen

aber bann auc^ leicht in SBanfelmut^ tjerfallen; n?ie benn auc^

ttjol feiner t>on benen, bk im ©c^iff blieben, Urfac^e \)atU auf

ben ^ctru^ ttjie t)on einer J^o^e ^erab ju fe^en: fonbern biefc

mögen tuo^l bebenfen, ba^ wenn fte nic^t fd^ig gewefen finb für

fid) allein in bem Slugenbliffe, wo (^ barauf anfam, bm erjlen

Schritt ju tbun, fte aud) nid)t würben t)ermod}t f)aUn ftc^ in

fd^wierigen Umjldnben für ftd) aUciw ju erhalten. S)a^ fe^en

tvir aber beutlic^, wenn unter un^ alleö gut ge^en foll aud; nur

bi^ auf ben ^unff, tt5o ftd) ber 5Banfelmut^ htß ^ctru^ jeigte:

fo i|l not^wenbig, ha^ wenn in bem einen ber ©inn offen ifl

juerj^ JU fe^en, waö 3?ec^t ifl, unb alfo ben ^errn ju erfennen,

unb in bem anbern ber 9)?utb um hk erfreu ©c^ritte jur Slu^?

fü^rung ju t^un: fo muß auc^ ein gemeinfamer @eif! in allen

fein, ber burd) jenen gewefft unb beflimmt wirb unb biefen tragt

unb unterf!üjt, wenn Sßerfe in bem ©eifle be^ ©lauben^ unb

ber 2khc begonnen werben follen. Unb hkf(^ i?orau^gefe$t wer--

ben wir unö nun auc^ über hk SntfTe^ung eineö folc^en SÖJan-^

felmutf)^ ganj öerfTdnbigen fonnen.

Saßt unö ndmlic^ ju bem %ülU , in weld^em ftc^ ^etru^

wirflic^ befanb, noc^ jwei anbere ^injubenfen. 3)e^ einen ^a*

U\i wir fc^on erwähnt, ^mw ^etru^ ganj feft wdre überjeugt

gewefen, wa^ auf feine 33itte ber ^m i^m jurief, td^ fd (in

ganj beflimmter $Sefcl)l beffelben gewefen: bann l;dtten i^n ge-^

wiß (Sturm unb ^Bellen nid^t irre gemacl^t. Unb baffelbe 3f«9''

niß werben wir <{\\0) mi geben fonnen. ?8o wir gewiß ftnb,
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taf hct J&crr QchoUn ^at, ha Ibnmn wir ntc^t wanFcnb wer»

l(ttt (^ mufte £)cnn itoc^ eine anbcrc £le6c tu nuß leben un&

unö trciSctt alö bic i^u i^m, un5 bann tvdrc unfer geiler md)t

fcer 5ßan!e(mut^ fonbern eben ^k^c Unlauterkeit beö .^erjeu^.

Sßenn hingegen ^etruö \]id)t nur feinen ^cfef)l beö ^errn ge*

^abt i)atu, fonbern feine 'Zi)(it ^attc and) \üd)t einmal auf beut

S5cfd)lu|Tc ber übrigen im ©c^iffe geru()t fonbern ivdrc ganj fein

eigener (Einfall geivefen: bann l)dttc er ßeivijj nidyt nur gewanft/

fonbern, fobalb er gemerft ^atu, ba^ cß ii)m fc^mer werben

würbe ftc^ gegen ©türm unb ^Bellen ju galten, würbe er um«

gefe^rt ^dn unb gefu(^t ^aben bai ©djijf wieber ju gewinnen,

haß er öerlaffen ^attc. Unb nur beö^^lb iji unö bk^ fo wa^r»

fc^einlicf), weil wir burd) öielfdltige (Srfal)rung belehrt t)on uni

felbfl auc^ nic^t bejfer benfen fonnen. ^e weiter wir baüon

entfernt jtnb ju bem, waö wir alö ^l^riffen unternehmen, einen

fcejiimmten ^efe^l beö J^errn ju ^aben, je mebr dn €ntfd)lu|j

ganj Don un^ felbf! ausgegangen ijT, bejTo natürlicher if^ cß imß

jag^aft ju werben unb ju überlegen, ob e^ nid}f ratl)famer fet

i^tt aufzugeben, fobalb @cl)Wierigfeiten eintreten, bk unö befor*

gen laffen, eö mochte beö .^errn Sßille nid}t getroffen \'m in un«

feren 3lnfd}ldgen. 3jT nun jemanb in bem galle beö ^etru^,

baji waß er tbun will nid)t t>on il^m aUdn au^e^t fonbern bit

Suf^immung öieler anbern jünger beö J^errn für fid) i)at unb

weniger eineö einzelnen alß üielme^r ein gemeinfameö 5ß3er! i|l:

bann wdd)|^ in bemfelben ?9ia^e bic 3uüerfid)t, unb ber ?Ohit^

Wirb fej!. Slber and) bic allgemeinjlc 3n|limnuuig wirb nie bem

einzelnen Ui feinem l^^eile beö SBerfeiS biefelbe 6id)erl>cit ge»

ben, al^ wenn er überzeugt iji nad) einem befl^immten 55efe^le

beö ^errn ju ^anbeln. ?Xßo^er aber biefcö? !Dal)er m. g. ^v.,

finb wir aud) fdjon biß ju bem 2Sertrauen gcbiel)en, baj? wenn

Wir Wiflfen, ber J^err l)at geboten, Weber gurc^t nod) irgcnb (in

|innlid)er Sieij unß gefd^rlic^ Werben fann: fo finb wir bod) nie

eben fo fi^er, ba^ nidjt, wenn wir (t\\>aß wenngleich Wo^lge*

meintet für fein tfidd) anß eigenem eintriebe unternebmen, alJ^«

bann nid}t nod) ctwciß anbereö in unferer ©eele ifl unb fid) nod)

immer me^r wdbrenb ber Sluöfübrung i)ittdn mifc^e, al^ bic

^id)C JU ibm. 3^ t\>cnn wir and) burd) bic gemcinfame ©timmc

aller aufgeforbert finb l^eroorjutreten, um \d cß tum bm erfreu

(5d)ritt JU tbun ober fon|t bebeutenbe ^ülfe ju leiftcn: and) ba

mifd)t fid) gar jn leidjt menfd)lid;e (Sitelfeit mit l;inein, unb ber

urfprünglid)e 533ille nur baß mit jn l^ollbringen, waß alle al<>

bem 5ßerfe bcß J^errn forberlid) erfannt unb befd}loj]'en ^aben,
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ba(i (ß bmd)(^(fiii)i't roctbcn foU, tt)ir& ßnr ju leidet bind) bk

grcube an unfcrcr eichenen S;f)dtigfctt mb an iinfercm fünftigcii

Slnf^cil an bcm dlub^mc, ber baß 2i5cif froncit wivbf nu^v ober

tuenigcr Dcrunrctniget. Söcnn bann mitten auf bcm ^(qc bk
QÜnfiiQcn 2lui^ftc{)fcn l'>crfd)tt»inbcn, bcr 2tui?gan(j 5tt>etfelf)aft tt>cr*

bcn miU, unb tvir nid^t wllfcn, 06 tvir mit eigenen Gräften baö

'^cit erreid^en tverben: baun mvb jngleid) aud) baß fd)drfere unb

tiefere @ett?ifen erwac()en; unb tveil tuir tviflfen, bajj tt?ir feinei^»

mqcß mit öoller 3i!üerftd)t auf Qottl\d)t Unterflüjuncj red^neti

fonnen für (maß, wovin fid) {d)on menrd)Iid;er 3Biöe unb ein

©trcben t>on einer anberen 2lrt eincjemifctjt l)at: fo tverben mir

mit ^l(d)t bebenflid) barüSer, ob and) bcß ^errn SÖiÜe fei, baji

baö burd)gefu^rt tverben folle, w>aß vok mit fold^er greubigfeit

begonnen f)ahcn. ©ann gleid^en tt>ir bem ^etruö, aiß er begann

ju finfen. 3a m. a. gf- <^f^ f'"^ gemeinfame ©d)todd)e müflfeit

ttjir bkUn Söanfelmuf^ anfe^en unb unß nid)t über ben junger

bcß ^crrn tabelnb erbeben, ber un^ alß an fo hot)eß 5Diuf?er bcß

©lauben^ unb ber S;reue erfd)eint, fonbern einfebren in unß felbjl

um inne ju werben, baji un^ nur ©erec()tigf'eit iviberfabre, n^enii

unö öfter alß ii)n bajTelbe beträfe. 3)ann rcirb unö aud) geiuifl

werben, ba^ jebe folc^e Unbonfommcnbeit immer dn 3eid)en ifl

baöon, baji bk ^kbc nod) nid)t rein unb ber ©laube nod) nid;t

lauter unb unerfd)ütterlid) fe|l iff, unb baf? ttjir nod) junebmett

mujTen in bem ?ffierfe beö J^errn, tvenn ivir baß Siel erreid)eit

wollen, vcaß öor unß liegt.

IT. 2lber fo \a^t unß jweifenj^ fe^en, waß tß mit biefem

sffianfelmutbe bd bem, waß voiv anß ticbc jum J^errn entbebreit

unb für ibn, in bm (g^eelen berer, bie tuirflid) an i{)n glau*

hcn unb wirflid) ibn lieben, für m ^nbe gewinne, ^etvnß

alö er unftdjer tvarb unb fürchtete, ba^ er ftnfen werbe, fprad)^

J^err ^i(f mir. S)a fireffte aud) balb ber J^err feine .^anb

anß unb 1)idt if)n mit berfelben fef!. greilid) war, t^^ic bic

55erg(eid)ung beiber ^rjd^Iungen um^ lebrt, ber 3wifd)enrannt

nid)t grof?, ber bdbt t>on einanber trennte, unb ber ?9ietf?er

nabm ibn bd ber .^anb um bem rufenben ju .^ulfe ju fom*

men. Slllcin baß if! nid)t dvoaß, worin wir bem 21}^|!el nad)*

jldnbetr. S)er ^err f)at ja aud) unß feine immer bulfreid)e ©e*

genwart öerbeif^en; wir wijTen, bafi er t>on oben \)nab feine

©eraeine regiert unb bic ^eburfniffe ber feinigen fennt; benn

aud) xoaß wir bcn SSater bitten werben in feinem Ü^amen fott

unß gewahrt werben, ^ic cß nun in bem Suf^anbe, t>on weld)em

IV. n
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Vok jcjt rc&fit/ tud)t lei6Iid)c fontcvn i>onte^in(id) öcif^iöc J^ulfc

tfT, bercn mv bcburfcn: fo ^abcn n?iv aud) an feiner geif^lgeu

ffläf)c genug, ^ei bem ^etruö fmn e^ barauf an, ba|i fein in«

nereö Bögen aufwerte unb bei* nad)f^elli9e (Einflnj?, bax hk U\u

ru^c feinet ©emnt^eö anf bie ©idjev^eit feiner ^Betvegungen

ausübte; unb getx»i|i benft niemanb, baj? eö baß Ueber9ewid)t

forperlid)er 5^rafte n?ar, moburd) ber ^err i^n rettete, fonbern

ali ber .^err feine /panb au^jlrefftc n>ar ^od) aud) baß me^r

eine geifltgc .^ulfteiflnng, unb fte ivirfte burd) baß 93ertrauen,

haß bem ^etruö eingeflößt mürbe. Hnfer gall, tvenn unö Sa3an»

felmutl) befallt/ tvirb alfo immer berfelbe fein; unb tx>enn tt>\t

mit eben fo üiel ©fauben unb £icbe im ©rnnbe bcß Jperjen^

eben fo ju if)m rufen, fo rann ei^ aud) unö nic^t fc^Iimmer er-^

ge^en, a\ß e^ bem ^etrui^ erging.

!Denn freilid} ob ^etrnö, nad^bem er ttjieber auf feffeu

gußen ffanb, auc^ baß nod) auo'rid}tete, toaß er eigentlid) gewollt

^atte, ndmlid) (J^riffum in baß ©cl^iff ju l>olen, ober ob er ftd)

begnügen muj^te nur mit il)m in ©idjer^eit am Sanbe ju fein,

o^ne benen im ©cl)i|fe nod) feine ^lilfe ju bringen, baß tviflTcn

tvtr nid}t, ja tvir l;abcn el)er Urfad)e baß lejtc ju t>ermutl;en al^

baß erjTe. 5)iebr alfo fonnen andj ix^ir nid)t mit @id)erl)eit er*

ftjarten. ^ij^tveilen i(l baß, \\>aß unö wanfelmutl^ig mad)t, öon

ber 9(rt, ba|? and) ol)ne unferen Sßanfelmut^ baß unternommene

SBerf bod) nid)t ^dtte gelingen fonnen; luie benn v>iele^, waß

anß 2kbc ju ^l)rlf^o unb jnm beflen feinet '3iQid)cß unternommen

itjirb, bod) nic^t gelingt. 5^ietv»eiten aber fann cß unö erfc^ci*

nen, a\ß \ii unfer 5ß3anfelmut^ bie Urfad)e bcß 5}iißlingenö, unb

al^ tvurben tvir unferen 3weff erreid)t ^aben, ttjenn mir i^n mit

untuanbelbarer 3"V)erftc^t unb immer gleid)er 53efonnen^eit ter>

folgt Ratten. S)eini ber ©d)reff über einen ungunjligen Slugen--

bliü, biefer erjle 5^eim alleö ®anfelmut^{^, v>erfd)ulbet gar oft,

ba^ ein günf^iger unb entfd)eibenber untt?ieberbringlic^ öerfdumt

wirb. S)ie nun nie getvanft ^abm fonnen widjt anbcvß alß ftd)

i^rer ^^el)arrlid)feit freuen, unb menn baß 2öer! nic^t gelungen

ifT, fo jinb fie fefi unb unerfdiütterlid) in bem !lro|le, (ß muffe

eben nid)t ©otteö Qßillc getvcfen fein, bafi (ß gelingen follfe;

'njenn aber bod) awd) ijon il^nen nid)t immer alleö punftlid)

sunt Siele geführt ivirb: wk fonnten tvol bk tvanfelmut^igen

3lnfprud) barauf macl)en, bk S;inlfc b(ß Jperrn folle fid) innert

immer barin jeigen, ba^ bennod) immer (in gluffltd)eö ^-nbc

i^re Unternehmungen frone? ©etviß tvol nic^t! 2(ber mld)(ß

if^ nun bie ^ulfe, bie ade gläubigen getvif ju erwarten ^aUUf
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mnw if)nm ha^ nicnfc()Iic^e begegnet i|! ttjanfelmüt^icj ju mtbm
unb ft'e rufen, J^err ^ilf mir? i^eine anbere boc^ al^ ba^ fo t>iel

moglid) ber Unterfd)ieb jwifc^eu i^nen unb jenen, bk einer fol*

c^cn ^u(fc nicl}t beburfen, aufgehoben werbe. ?9tir tvenigjTenö

erfc^cint bic ©ac^e fo.

Oh (^ ©otte^ SBittc id, baj? irgenb m guteö SBerf (o

tt)ie e^ unternommen tvirb aud? gelingen foUe, mögen aud) alte

babei treulid) baö irrige t^un, ober inbem ©Ott ber menfd)licf)en

©d)n?acf)b^it burd) günf^ige Umjldnbe ju Jpulfe fommt: ba^ !6n*

neu tt?ir nid)t e^er tviffen al^ au^ ber Erfüllung, burc^ tt?elc^c

er un^ in biefer .^inftd)t allein feinen ^[Bitten offenbart, ©ewi^

miffen ttjir nur ha^ eine, bafs ^m Sleid) bef^e^en foK unb juc

S5ot(enbung fommen; n?eil njir aber nic^t behaupten fonneu/ ha^

irgenb etn?a^ einjelnei^ ju irgenb einer 'ßdt unerlaplid) not^-'

ttjenbig ici: fo finb njir über alUi einzelne ungewiß. 5SSenn

tt)ir aber feben, ba^ einer unferer trüber ettuaö fei eö gro^e^

ober Heineö, ta^ i^m nid^t fd)on uon felbf! geboten i|! burc^

feinen S3eruf, ujoburd) er biefen aber aud) nic^t benac^t^eiligef,

mit einem ganj fef^en menfc^Iidjen ©tauben unb au^ reiner Do«

aUer ©elbfifuc^t geläuterter mit feiner (gitclfeit Dermifc^ter 2kbc

unternimmt unb fo nad) 33erm6gen weiter forbert, ta^ er hd
feiner 5Ö3enbung ber (Bad}c wanfenb wirb, ba^ Um irbifc^ec

©(anj ber irgenbwie auf i^n fallen fonnte .if}\\ verleitet, feitt

perfonlid^eö Uebergewidjt baß er ftc^ über nod) fo uiele auc^

in bem »^errn lebenbe ©eelen erwirbt ibn bod)fa^renb unb ge*

hutm{d;} mad)t, fonbern er in ber fd^lic^ten (Einfalt be^ fefleit

©lauben^ unb ber lebenbige« £febe fortfahrt wie er begonnen

f)at: werben wir wol jemals jweifeln fonnen, dn folc^er ^aH
gewifi bic (Stimme bcß J^errn in feinem inneren vernommen,

unb i^r folgenb t^ue er wie er tl)ut; unb wie fold)er ©laube

unb fold)e Sreue ein 5tBer! be^ .^errn fei, fo ^d e^ auc^ feiti

5Bille, bci^ beibe bierju fotlen tjerwenbet werben? Silber folgt

auc^, ba^ baß ©elingen fein SÖJiHe ^d^ ^ein m. g. §r.! ©onff

müßten wir ja fagen, alle erfreu md)t ober minber immer mi||*

lingenben 3}crfud)e al^ 35orarbeiten ju bem, ivaß nad} bem SBit^

len beö Jperrn erfl fünftig gelingen foll, waren gegen^en Sßille»t

beö .^errn unternommen worben, ba jie bod} not^wenbig Warerr/

wenn baß fpdtere enblid) gelingen follte, unb ba fie ganj in

bemfelben ©ei|?e unb ©inne unternommen würben, ©ar oft

weifet unö ©ott burd) fold}e nod; nid}t gelingenben Entwürfe

ber feinigen in eine beffere Sufuuft f)in, unb -^anblungen folc^ec

^rt finb fraftigere fXöeiffagungen unb d>m fo »om göttlichen

?l 2
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©eijTc eingegeben a(j? Söorte. Unb auf n?ie mand)er(ei Sißeife

whb «n6 nic(}t fonf? nod) ein mifjlingenbeö Qutcß Söevf jum

^eilfanien 3cid)en C^er 3nt/ fo ba|Ü mir fold^er gar nicl)t enf»

beeren fonnen. %\ nur ai\ß tiefem ©runbc ijorjnglid), ttjeil

ber -^err unfe()tbar auö altem, n?aö um bc^ guten njtllen unb

in gutem 6innc unternommen i^l, auci} guteö f^eroorjubringen

mi^, eben barum ijT eö unred)t, luenn tvir ivanfelmütbig tt>er*

ben hd ungünjiigen 3cici)<^»- Siirum nun, tvenn tt>ir e^ bennoc^

getvorben ftnb, t^xit nnß i)or allen S)ingen not^, bafi wit unö

(hierüber befinnen unb aucnnjfcn, J^err f)ilf mir, hamit bk ^vü*

fung unö nid)t jur 2>erfud}ung unb jum gaUfrriffe werbe, unb

Wir nid)t ©d)ijfbrud) leiben an unferem ebelffen ©lauben. Unb

ba^ ift (Utt bic ^uife, bie nnß ber ^err leijTet, bafj wir wieber

fonnen gegen Sßinb unb ^dUn anarbeiten um feft5u|lel)en unb

fortjufdjreiten. ^aui prüfen unb jud)tigen mufi unö ja ber

J^err auf aüc ?ffieife, unb nur burd) ©c{)Wlerigfelten unb un*

fld}ere Umftdtibe gelangen wir fowol jur red}fen ©elbflerfennt*

ni^ alö jur gehörigen Hebung unb gertigfeit. 2lber fo r\}k wir

nni feine winfiU)rIid)en Hebungen auflegen foüen, alö weldje

un^ nur bk Seit rauben, bte wir gebraud;en jum ^erfe be^

J^errn: fo foU and) feine ^H'ufung, ble mß ber Jperr in bm
SBeg legt, miß abi)alUtt üon irgenb dv^aß, waß ju unferer 51r»

beif an bem 5Serf'c bcß S^mn (\d)b\t Unb Wie bem ^etru^

ba^ urfprungüd) 5Weifeli)afte 53$ort b(ß J^crrn, ob (ß dn Q"iefebl

fei ober nur eine Srfaubnlji, nun baburd;, ba^ ber J^err ibm

felbj! bk J^anb reid}te um il)m wieber ju r)elfen, offenbar unb

ungejweifelt jum 5Bcfe()Ie würbe: fo auc^ un^, wenn wir mit

Sujiimmung unferer SBruber unb in bem uuß unb i^nen gemein*

famen ©eijle dKtaß unternommen |>aben, wobei wir burd)

©turnt unb ^dlm unfidjer gemad}t würben, bann aber feine

J^ülfc anriefen unb nun mit vollem ^ewuptfein i^m allein beu

Erfolg an^eimfieUenb ernannten, ba^ unß uidjt jiemt un^ burd)

ben €rfolg be|limmen ju laffen, unb bafi wir fdn dicdjt ^abeu

«m bei^wiHen baß fo unternommene aufzugeben, ifl bann er(I

baß jF)erj völlig fcfl geworben, (bcn fo alß ob wir f>on 2{nfang

an einen bejlimmten Q3efel;l b(ß J^errn gehabt ^atUn, unb aller

SBanfelmut^ i^t beftegt.

2iber ber ^err firel'fte nic^t nur rettenb \dnc Spanb gegen

ben ^etru^ anß, fonbern er rief ibm aud) ju, kleingläubiger,

toaß jwcifeljl bu? ©o wenig er nun in jenem 2lugenbliffe felbjl

dne beflimmte 2lntwort erwarten mod)te, \vk benn aud) bamalß

'

Um 3dt war ju einem auJ^ful)rlid;en bele^renben ©efprdd): fo
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tfl bod) au^ feiner grage bcutlid) aDjune^men, er njofftc itibem

er feinem 3u"9»?i' ()rtlf i()" 5»9feic^ üeranlaffcn, C>a0 er fic^ felSjl

9iec()en fd^aft cjebe i^on beu llrfad)en feinet Wßm\Ulmüti)ß. 2tuc(;

hkft^ mulfen wir tin^ gefagf fein laffen, l»enn tvir mß feiner

j^ülfe (janj erfreuen tvoHen. 3» ^<^" Siugenbliffen, ft?o e^ ju»

ndd)(l barauf anfomnU bie SlnfaUe bcß 23anfelmut^^ burd) einen

fef?en (^nffd}luj? ju üer^rdngen, tvirb e^ feiten niogfic^ fein mit

ruf)i9em unb ftrengem ^liU in unfcr inncreJ^ ju fc^auen. aRur

bie grage bnrfen mir nid}t öercjejTen, wir muffen fte aB t>ott

bem ^errn an unö Q<:tt)<[n in Q:^rcn (jalten unb burfen i^m unO

uni^ bie Slntmort nid;t fd}u!bi3 bleiben, bamit ber 3tt?ef! feiner

Prüfung gaiij erreid}t werbe. 25erbammf un^ bann unfer Jg)cr5

wegen einer uni? verborgen gebliebenen Unlauterfeit in unfereii

Seivcgungi^grünbcn: tvolan, (o wollen wir eilen un^ fogleic^

5u reinigen unb ber l)ülfreid}en J^anb, bie fid) mß j^ujenb bar»

bietet, auf^ neue uuj^ wei^enb unö felbft immer me^r i^ergeffen

unb i>erlaugnen, bamit bie gortfejung unb baß (inbe unfere^

Söerfei^, falle eö aud) übrigen^ au^ Wie e^ Wolle, boc^ in fid)

felbj^ bejfer fei, al^ ber 2lnfang gewefen ijl. 5Birb unö flar,

bafi unfer ^erj jwar laufer gewefen, ba^ wir aber in ber 5lu^»

fübrung einem unwillfül;rlid)en ©d)auber üor SBiberwdrtigfeiten

unb ijrubfalcn unterlegen ^i^^en: fo wollen wir bann mit ent*

fernt an ber menfd)ltd)en <Bd]Voad)l)eit ju berjweifeln ober

un^ gebulbig bavein ju ergeben, ba^ wir aud) bie gewo^nlid^flc

uod) nic^t beffer be^ie^t baben, mit erneuter 3n^fW"l^ auffeilen

auf ben J^erjog unferer ©eligfcit, welchen ©Ott bejiimmte burc^

tciben ju üoUenben, bamit aud) wir öon i^m ©e^orfam lernen,

unb bamit wir unö in ber Hoffnung il)m gleid) ju werben, wenn
wir ii)n fel)en, wie er i\l, a'de Reiben biefer "ßeit für nic^tö ad)r

tenb gegen bie\e .^err (id}feit, bie an ben ^inbern ©otteö foU

offenbaret werben, immer lebenbiger beß jutjerlaffigen SSJorteö in

feinem redeten 6inne ju unferer ©tdrfung bemdc^tigen, ba^ wenn
wir mit (Terben wir aud} mit leben, unb wenn wir mit leibm

wir aud) mit l)errfd}en werben.

SBir wiffcn eß wol)l m. g. gr., bafi Wir aud) fo nicl^t auf

einmal ftegen; aud) ba^ hben beß gläubigen ge^t ^ier auf Sr*

ben burd) einen ftd) oft wieberbolenben 5Q3ec^fel, unb roenn eß

Sdten giebt, in bencn wir ganj burd)brungcn baöon, bafi (£r in

unö lebt unb wir in if)m, unb bafi fein ©ei|^ in unö 2lbba lic*

ber SSater ruft,, frifd) unb frdftig an baß 2ßer! beß J^errn ge«

\)en: fo giebt eß wicber anbere, in benen wir erfahren, ba^ er

allein in aßen IDingen toerfuc^t worben ift gleid) wie wir boc^
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o^tte ©ünbe. ©o ttjir aU): tmi* fcf^ Ratten tamx, 5a^ tt>ir nic^t^

f^un tt>oUm of)\K ii)n, fo mxb feine ^ulfe unö immer na^e fein,

unb fcer Sunger, bei' buvc^ feine bargebofene J^anb ©iegec tuurbe

wber SBinb unb ^BeÜen, fei unö immcrbat ein ftrf)ereö 3eicf)en,

ba^ biejenigen bie fid) an i^n galten nic^f üerberben fonnen, unb

ha^ er immer auf tjielfac^e ^d\c bereit i(l ju |!dr!en unb ju be*

tua^ren, auf ha^ ber ?9?enfcf) ©ofte^ immer me^r gefc^ifft werbe

ju jebem guten SäJerfe. 2imen.
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XLT.

lieber ba^ (Scbot efnifti um fetnettnillen ju Mafien.

m.
^ext: um 14, 26.

a. gr. ^ir burfcu nur ^orcn, ba^ ftd; bei* ^m* biefcö

Warfen 9JßortcJ^ bcbicnt, baö id) nid)t einmal gern tt>icbcr§ok, fo

ergreift nuß QC)x>i^ md) gleicl) aWe üSereinfrimnienb ba^ ©efül^f,

fo mie tvir eö 9cw6f)nlic^ ju 6raiic(}ert pflegcti in feittem eigcnt--

lid) 6ud)|^dt)lic()en ©innc foime eö bier unb überhaupt atö eine

3luffort)ernncj bei? ^rlofer^ nici}t ju üerfre^en fein. 2lnf ber an*

beren ©eife aber ^aben mv getvi^ fd)on oft (jenug bie (grfaf^rung

gemad}t, baj? genjo^nlicJ) gar tvenig (£^rfurd)t Dor bem gott^

lidjen 533orte, tvie (ß mß bem S)tnnbe beö (Srloferö «nb feiner

jünger gekommen t|?, babeijnm ©runbe liegt, n>enn mand)c fo

leid}t baju fdjreiten dn Sßort ber ©djrift, tvcnn eö t^nen in

feinem unmittelbaren nddjficn ©inne nic()t einteud^ten tii>i(I, um-^

jubeuten unb fic^ mit unbefiimmten ?9ii(berungen ^u begnügen,

bic fte i^m unterlegen. S)enn auf biefc 2Bcife ijl eö nid}t mog*

üd}t n^aö boc^ ber ©egen feineö ?ß3orteJ^ \dn foH, baji mv auf

alle 93orfd}riften für unfer £eben, bic tuir aui? ber ©d}rift ^id)(ni

ülß auf unumf!6j1lid)c gottlidje ©ebote bauen. a3ie(mef)r erfen?

nen tuir überall in fold}en 33efd)rdnfungen auft^ @erat^cwof)l un*

fere eigene 9Billh\f)r; unb barum i\l cß nid^t moglid;, ba|j tx>ir

auf biefe SBeifr nidjt feilten l)in unb ^er fd)wanfen, balb mel;r

balb mcniger in fold^e 2Sorfcl}rifteu l;ineinlegen, unb baß ^erj

fann nid}t feft tverben in bem, waß \m befolgen follen.

/pier aber i|! eö nidjt eine einzelne 2Sorfd)rift, bic unß ber

J^err giebt, fonbcrn ev j^eHt focjar eine ^cbingung auf, unter
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n?cld}cr allein tvir überhaupt t^m nad)fol(jen un& feine 3f"»9f'^

fein fonnen. J^ier alfo nm|Tf"'i tvir, fo gciDij} unfer ©laubc m
i^n unb unfere J^ojfnung auf U)n uni5 lieb unb tvertf) fin£», ba»

iiac^ trachten feineö SBortei^ ganj nidd}tig 511 tuerben, um mit

iponfommener (£id}ei'(;eir ju rDijTen, tuie wir (^ öciftel)en foUen.

©0 lafit nni beim bkfcß ©ebot bcß J^errn ndber mit ein»

anbcr bctrad}ten unb in bellen vcdjUß 55ef|idnDnijj einjugcf^en

fucfjen. (£j) tviib babei auf jweiei-Iei ankommen, erften^, ba^

\m' njijfen, tvaß meint ber (Sriofer, roenn er {ai^t, SBir foUeu

l)affen Später 53?utter ^db 5linber trüber edjtyeflcrn? unb-

$meitenj^, unter jveld}en Umf^dnben finbet iicfcß ©ebot beö €r»

loferi^ UiiK Slnmenbung? ^\i{c bciben %vaQin rooUcn tvir un^

öujj anberen ^Sorten bcß J^erru ju beantworten {ndjcn.

I. Sucff^ tn. a. ^r. tverben wir wol babei bleiben muJTen,

ta^ Wenn ber (griofer {a^^t: 5Ber nid}t bajTet 33ater ?Oiutter ?i!ßdb

^inber trüber (5d}Weftern, ber fann nid}t mein 3u»J3fi* (^^^ ^i^*

feö SBort unmoglid) eine Slufforberung enthalten fbnne ju bem

llebelivollen, weld^eö baß eigentlid^e SBefen bcß S;ia^cß au^mad}t.

Unb bic\<:ß behaupten wir nid}t etwa, weil cß unö fo be^cv (je»

fdüt, fonbern weil wir nid}t feinen unb feiner Slpofiel eigenen

beutlid)en SBorten wiberfpred;en wollen. <B<:ii\ ©ebot i(? bk
2icbCf unb wenn wir red)t Dolll'ommen finb in feiner 2Rad}folge,

fo feilen wir geführt werben biß ju einer £iebe, burd) weldie un*

fere 6eele befreit werben foll i?on jeber gurdjt. 5Bdre cß alfo

wol moglid), ba^ er felbfi uni^ baß foUte jum ^rüfftctne für un*

fere ^ortfdjritte fejen, ob wir and) wol übelwollen fonnen, unb

ob wir wirflid} übelwollen, unb jwar nid)t (twa benen, bie unö

öar nic^t udl)er angelten, ober bU t)ielleid}t uni^ felbfr i)a\Jei\, fon»

bem fogar benjenigen, weldjeti unö bk 9?atur am ndd}fren gc*

fTellt ^at unb and) fk am nddjjien unferer tkbc empfol;len? SBec

ba fürd)tet, ber i(l ein jlned}t, unb V)on biefer 5vned}tfd)aft ber

Surd;t foll miß bk reine ^kbc befreien. SÖer aber übel will/ ber

ift ein Serftorer, unb xvdt be|Ter ijt cß immer ein 5lned)t ju fein

alß ein Serflorer in bem Tiicid)e beffcn, ber atleö-fd;afft unb er*

\)aU. ©ollen wir alfo nid}t 5lned)te fein, wie üiel weniger 3cr»

(lorer. Unb bcUad)tm wir weiter, wer benn biejenigen finb, bic

ber .^err l)ier ali^ ©egenf^dnbc unfereö S^affcß bejeid)net: f)at er

iud)t felbft bk ^iibc ber ^inber ju bm <Htcm aiß baß uad)ili

i\nb natürlic^jlc feiner unb unferer ticbc ju bem l)immlifd)eu 23a*

ter aufgejiellt? 2Bic aber fonnte wol biefe menfd)lid)c 2icbc ei«

©innbilb jener gottlicl^cu fein, wenn fiu jemals unter mid}cn
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Umflanbcii auc^ immer flc^ mit ^(d)t in m Ue^cImoKcn i>tu

Moawbdn fonntc? Unb bcrjcnigc, bcr widjt einmal ücrmodjtc feine

geinbe ju Ralfen, bk it)n jum Sobe brad)fen, fonbern il^neii eine

mitlcibige £icbe fd^enfte, bic ftd} im ©cbcte um 2}crc5cbun(j fut

fie gegen feinen 25atei- ergoj?, tveil fte nid^t tvüpten, \va^ fie ti)a*

tm, ber follte uni^ öufforbcrn irgenb einem unb jtvav unfcrcm

nddjffen unb liebjlen übel ju tvollen um feinetttjülen? S^ein, bar»

«ber fonnen tvir fid)er ^dn an^ feinem 5Borte; ba^ ganje (eben*

bige ?£ilb, ba^ mir üon if)m in uufereu ©eelen tragen, bürgt

uni^ bnfür, bici5 fann feine 53?einung nidjt fein.

©0 Ia|3t un£^ benn jundd}|l um nid)t ettua ju i^iel ju t^uu

nur ein tvenigei^ jurüffge|)en. (£0 giebt eine @eringfd}djung an*

berer, iveld}c fd;on eine gen^ijTe 23erwanbtfd)aft f)(it mit bem voaß

iviv eigentlid) S^a^ nennen, eine 3Sernad)Idffigung unb J^intanfe>

5ung, bic nur nod} eine^ ivenigen hQbavf um fid) in ba^ ©egen*

tbcll ber Siebe ju üertvanbeln; foUte er ba^ üielleidjt gemeint 5a*

ben? 3a freilid} i)(it eigentlid) Uin einjelner 5D?enfd} an fic^

einen SBert^ für unö fonbern nur in ber ©emeinfdjaft mit bem
Srlofer unb um feinettvillen. IDa^er auc^ alle, bic tvir fTarf unb

fef! erfinbeu in ber 2icbc ju il;m, immer auc^ unferer innigfieu

2ld)tung am meiflen getüip ftnb. Slber foUen unb bürfen i\3ir um
feinettvillen biejenigen geringfd}djen, benen cß noc^ nid)t fo gut

getvorben ijl? Unmoglid) m. g. §r., iuenn ber ^rlofer nid)t fic^

felbj! u?iberfpred;en foll. S)enn er i)attc trüber, bic nid^t an

i^n glaubten, er trug fie aber bennod) unb entjog i^nen nid}t

feine brüberlidje 2icb(. S)enn wenn er freilid) t>ielleid;t nid)t fcl»

Un Urfad)c l;atte ii)ncn cma^ afynlidjcß ju fagen n^ie baß SBort,

baß ber Süangeltft 3ol)rtnuei^ unö aufbewahrt i)at, COieine ©tunbe

iil nidjt eure ©tunbe, ge^et i^r nur l;in, bic meinige i|t noc^

uid)t gefommen: fo i^i baß feine ©eringfdjdjung. Unb wenn er

and) ein anber Söuil iaQtc, feine jünger tvdren il;m trüber unb

(Sd}Wefiern unb 5D;ütter, fo wollte er bamit nur fagen, baf? cC

nod) eine l;bi;erc biüberlid;e 2ichc gebe al^ jene uatürlid^e. 2lber

uod} mcl)r: l)at er nid}t gefagt, ba^ er gefommen ijl auf Srben

ein 2lrjt um bic fraufen ^u l)eilen, ein freunblic^er J^irt um baß

ijerlorenc ju fud;en? unb tvir Ibnnten glauben, er t)abc un^ auf*

geforbert biejenigen ju Raffen, bic bod) ber ©egenjianb feiner eige*

neu 2icbc feiner ^cilenben 5vraft ftnb unb bleiben tverbeu für alle

Reiten, hiß aUcß herbeigeführt ijl ju feiner J^eerbe? 'Slcin m.

a. gr. ein ©eringfc^djen auc^ gegen ben fleinflen unb geringjlen,

ber ein ©egenjlanb ber tiebe unb ber ^iBo^lt^aten bc^ J^errn if!,

baß tonnen unb bürfen tvir nid)t alß fein ©ebot anne^iuen; baß
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ttjurbe aüm aiuftrdgcn, tk ci* aUm feinen Sungern gegeben f)at,

tt)iberfpred)en. S)enn wenn tt)ir t»ie Jjerlorenen geringfd^djten
, fo

fonnfen wir if)m nid}t f)elfen fie fuc^en unb herbeiführen.

Slnber^ aB bö^ 6iöf>er i)erfud)te Hingt, tvaö ber ^rlofer

fel6|! an anberen ©teilen {a^t: wer fein 3nnger fein wolle, ber

müflfe üerlaffen 5Sater sQ^utter SBeib 5linb ^rnber ©c^wej^ern nnb

t^m nad^folgcn. Einern fold)en toer^ei^t er mit milber fc^onenber

Siebe, waß er üerlaffen l)abc nm ^i)xi^i willen, baß werbe er

^unbertfdltig wieberfünben im Sleic^e ©otte^. 3|! eö nnn dvoa

(Un biefeö SScrlaffen, w^aß ^f)rif!n^ md) \)m meint, nur t>a^ er

e^ ^ier mit einem l)drtercn 3Ramen benennt? ©cl)werlicl^ wer*

ben wir aud) haß glauben Tonnen, wenn wir bic <Baö;)t cmaß

nd^er betrachten. S)amal^ war e^ freilid) notbwcnbig, ba^ bk-^

jenigen, bie ftd) ndber an i^n anfd^loffen unb bie erf^e fo üieleu

©efabren auögcfejte ©cmeinfc^aft jur 6rünbung bcß Tüädjiß

©otte^ f^iften wollten, ftd) mebr ober weniger lo^fagen mußten

ton ben irrigen, welche biefe ©efa^ren n\d}t t^eilen unb über-

^aupt in biefe <^ad)( \nd)t t^erwiffelt werben wollten. 21ber bk^^

feö SSerlaffen fonnte ja in tooller Siebe gefdje^en unb l^ing eben

fo febr mit ber ©d^onung gegen fte jufammen al^ mit bem (£ifer

für bk ^ad)(. SRic^t anberö alö j^t, wo bod} aud) bk meijTcn

burd) ibren ^eruf unb alfo burc^ bie ©timme b(ß ©ewiffen^

üon ben ibrigen bi»ttj<^99f^i'if^f'^ Werben um in ber gerne ibre

ipflicbten ju erfüllen an ber ©teile, bk ber .^err ibnen anweifl,

um bort ibr eigene^ Seben ju gejTalten: — i|! nun bkß 5Berlaffen

auf irgenb eine SBeife auc^ ein 9?ad}la|fen in ber ^khc^ ?9iit

nickten, ^it febnfüd^tigen Kliffen geleiten bic (Eltern ibre Äin^

ber in bic ?löelt bi"au^, freuen ftcb ibre^ 5ßoblergebenj^, bk ©e^

mcinfdjaft b(ß ©eifteö bleibt, wenn and) ber ??aum trennt, unb

baß 2Serlaffen, fofern e^ ber tkU and) gar feinen (Eintrag tbuf,

ifl nid)t .^a|^ ju nennen. 3a aud) jejt fünben wir md)t feiten

jener '^cit nod) dbnlic^erc $eifpiele, ba^ einzelne ?0?enfd)en Don

ber inneren ©timmc b(ß ?5eruf^ getrieben ftc^ loi^rei^cn aui^ ben

gewobnten ilreifen ja and) anß bem 2Satcrlanbe, um unter ferne;

reu SSolfern tt>k bk erfreu S)iener biß J^crrn fein SBort ju toer-

Eünbigen unb fein tücid) ju forbevn. ob fk ??ed}t baben fo ju

tbun, baß bdngt batoon ah, mc feft ibr S^exi^ i|?, nnb tok wabr

unb für fte unabweii^lic^ bk ©timme,' bk fte in ibrem. inneren

»ernebmen. Slber je mebr fte wabr if!, je mebr baß red}t ifT,

Yoaß fic tbun, um fo weniger fann folcbe (Entfernung ber tkbc

\d)abm ober einen fo gebdfftgen SRamen toerbienen.

3war fagt man, e^ fei fd;on fonfl ber ©eifl mancher flei-
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ncrcn d)niHid)m ©cmeinfdjaft gewefcu unt> fünbe ftc^ and) nod)

jqt Ui mancher, ba^ biejenigcn bie fid) ju i^r 6cfcnucn auf eine

falfdft 5[BeJfe «Batev ^axtUv mib 5linber trüber ©c^wef^ern

ijerlaffcn unb if)ncn cntfagcn mu|Tcu, ha^ eö ttjirflid) bec £iebe

fc^abet unb alte geijlige @eme{nfd}aft abgebrochen wirb. 52(aein

bie 2(po|!el unb bk erflen g()rijTen tvenigflenj^ ^aben hk^^ auö

ber SJovfdjrift e^rijli in unferem 5:ejfte nid)t gefolgert. 3a tvenn

je eine cbrifllid^e @emeinfrf)aft Un ©aj aufflcllt unb banad) lebt,

ba^ bie ikbt jum J^errn erforbere ber Siebe gegen alle biejenigett

ju entfagen, bie un^ nad) ben ©efejen ber Statur ijorjüglic^ wert^

fein miiffen: fo bürfen wir breif! fagen, ba^ je langer je me^r,

wenn auf biefem 5Bege fortgegangen wirb, jebe ©pur wa^r^aft

c^ri|IIicl}er ©eftnnung au^ einer fold)en SSerbinbung cntweicl)eu

mu^. S)enn ba^ unfer Jf)erj ben naturlicl)jlen 23erbinbungen ent-^

frembet werbe, ba^ wir biejenigen pon unferer ti^hc au^fcl)lie^en,

um beren 5Bol)l un^ ju bemühen ju unferem urfprunglicl)en ^e--

rufe ge()brt: ba^ fann nie bk SBirfung fein v>on unferer ?Hn^dng*

U(i)U\t gegen ben, welcher felbjl um ba^ ^oi)i atter biö jum

Sobe bemüht gewefcn ijl unb un^ i^m ju folgen berufen f)at

Söa^ hUibt un^ alfo übrig, unb welct)en ©inn fbnnen wir

bem SBorte biß (grlbferö beilegen? U^t un^ alfo fragen, wenn

bod) /?af? al^ baß ©egent^eil ber Siebe immer wenig|!en^ eine

SSerminberung berfelben ftin mufi, ob benn i?ießeid)t ju bem

cigentlid)en 51Befen ber Siebe nocl) ctwaß anbereö gebore aiß je-,

ne^ SBo^lwollen unb 5ßo^ltbun, (twaß, baß e^er eine 25erminbe*

rung erleibcn fann al^ bk{iß'! 2lllerbingö gebort aufier bem,

loiaß wir bem geliebten ©egenflanbe gern tl;un mbdjten, jur 2kht

and) nod) bk lebenbigc greube an bem ©afein bejfelben, bie

greube über unferen innigen Bufammen^ang mit i^m, baß ^of)U

gefallen an jebem (ginbruffe, ben er auf un^ ausübt, unb bk

^ereitwidigfeit, mit ber wir un6 gern allen feinen «Sinwirfungeu

l)ingeben unb alleö mit i^m tl)eilen wollen, waß \i)n felbfl be-^

ttJegt. 31^ cß nun üvoa biefer 1i)tii ber Siebe, ber eine 2Sermin*

berung evUibcw fann, welci)e eine fold)e ^ejeic^nung vertrüge?

5lann e^ irgcnbwie gefc^e^en, ba^ wir tun bcß (£rlbferö willen

unb alfo bmd) i^n unb unfer SGter^dltni|? ju i^m bewogen biefer

Eingebung ©d)ranfen fqm müßten unb un^ Pielme^r ben (gin*

brüffen, bie 25äter s9?utter 5[Beib 5^'inber trüber ©d)wef?ern auf

unfere ©eele aui^übcn woEen, ju entjiel)en fuc^en? 3ji cß mbg*

Md), ba^ cß jmaiß unfere ^fiid)t wirb un^ gegen biefe fonft fo

geliebten Q;inflü|Te ju t^erwa^ren? 3a m. g. gr. bk\'c 59^6glid)*

feit muffen wk freilid) eingej^e^en! Unb ^bd;fl wa^rfd;einlid)
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\mi' eben blefcö aiid) bcv gall bcs^ (Sriofcrö banmlö, alß er feine

s^ruber nid}t üor fidj licp fonbcrn erHaite, bie fein Sßort ()orten

tydren in einem f;o!)eren ©inne feine ^rnber. S)enn anö feiner

anberen Sienjierung in nnferem Q;yangelium mnffen n^ir fd/Iiefjen,

baf5 bie feinigen in ber il!bfid)t famcn um i^n n^ietvol mß guter

?3ieinung in feinem ©ange 5u ftoren, il)n über feinen 5Bcruf tvo

moglid} ungea-if} ju mad)en unb i^n ton bemfelt>en abjujie^en.

(5o f'ann eß aiid) unö begegnen/ bajj bie unfiigen unö in unfe*

rem SSernfc ^f;vtt]o jn feigen irre machen unb unö ton C^em ent»

fernen unb loi^rci}?en wollen, bei bem allein wir itnfer ^eil fu»

d)en. 3e mef>r wir nun für unö felbf! unferer (5d}wad){)eit we*

gen ju fürd}ten ^aben, um bejTo mel)r nuifj ftd} bann taß .^erj

jufammen^ie^en unb fid()len gegen bie 3umut^ungen ber geliebten

unb gegen baß einbringen il)rer mißleiteten 2ich(; unb baranö

entfielt benn ein sißibcrjTreben, weld}eö freilid) baß ©egent^eil

\{i üon jener Eingebung ber ticbc unb ba()er, wenn eß recl;t flarf

bejeid)net werben follte, in ber ©pradje jener ^cit aud) mit bem

Spanien b(ß ©egentpeilß ber Siebe übcrbaupt benatmt warb. @ün
Ol)v üerjTopfen gegen baß, waß 2}ater -Butter «Keib jvinber ^ru*

ber unb (5d)We|]ern iKrlangen; fid} auf alle ^^d\c l;üten unb

V)erwal;ren, baj? il)vc ^onc feinen ß;ingang gewinnen in unferc

.^erjen: baß i\t cß, \)^aß ber Srlofer üerlangt, wo eß jur (ixi)aU

tung unferer Sreuc g:ßcn i[;n notl;ig i(!; baß meint er, Wenn er

fagt, ?lßer nidjt l^afTet Sater 50iutter SBeib ^inber trüber unb

©djwefrern um meinetwillen, ber fann mein junger nid)t fein.

S)amit wir aber aud) feine 59teinung redjt genau faffen unb nid)t

bai)i\\ verleitet werben frül)er alß notl;ig ifi wenn aud) nur ber

t^ingebentcn unb uid)t ber tl)dtigen ^icbc cUvaß ju vergeben: fo

icollen wir unß nun md.) bie jweite grage beantworten, unter

weld}en Umfidnben ndmlid) bie 9^ot()Wenbigfeit eintreten fo:me in

bicfem (Sinne bie geliebten unfereß .^er^enß ju |)aj]"en.

11. Sßir fcnnen gewiji alle m. g. §r. nod) eiii anberesS

crnf^eß unb ftrengeß Sßort beß (Srloferß, wenn er {a^^t, Än'r nid)t

mit mir i^t, ber i^ wiber mid), wer nid;t mit mir fammelt, ber

jerjlreuet. S)eßl)alb ift meine erfle SSarnung, baf, ntd)t ür^a je*

manb i>on biefem SBorte eine falfd)e Slnwenbung mad)enb glaube,

fd)on bicßi wenn 23ater SJtutter ^eib Äinbcr Brüter unb (Bd)t\)e*

(lem nid)t mit unß ftnb nid)t ganj Sineß ©inncß mit unß unb

(einer einfielt über baß 25erl}ältni^ beß (grloferß ju unö unb über

unferc 23crpflid)tungen gegen i.^n, fc^on bicß ^ei für unß nad)

feiner -Ilnweifung ^inreid}cnber ©rimb |tc in bem angegebenen
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(Sinne 5U Raffen. 93iclnicf;r txnu-be bk^ ganj <^cQa\ bcn 6inn

hcß Orrlofcrö fein; bcnu frci(id), tveldjc nid}t wAt if)ni finb, bic

finb in gewijTcni (Sinne tvibcr ii)n: aber if? er tcßf)a\b mba- fie?

^lonnten tvir in feinem 3?amen ttjiber fie fein, fo mnf?fen tvir

aufboren mit if)m baß üerlorene jn fnd}en nnb bnrd} i{;n bic gei^

flig franfen jn r^cilen, fo mußten mir nni? fefbjl an6fd)lie|?en ücti

ber 5:5eilna{)me an feinem Sißerfe unb alfo \)on bem rcinfren Qk-^

nufe, ben untf bie @emeinfd}aft mit iP^m gewährt. Spat er uni^

aber üer^ei^en, bafi er alle bie ju ftc() iid)m wcUc, bic bcr ^a*

UV i^m gegeben, unb liegen tvir bicfc /poffnung mit ?u*c5f für

aUe, benen fein ^o\t eben fo naf)e if? alß unß: fo mniJcn aud>

Wir a(ö bie fruf;er ^injugcfommenen miß (lern feinem S^icnfre in

unferem greife weif)en; unb ifl ben unfrigcn nod) eine Hmfel;*

vung jum (?rlofer noti)Wenbig: fo mu^ ^nnäd}^ unfere ^icbc fein,

unb \y>aß n>ir t()un fonnen um fte auf bcn red)ten 5ö?eg jn lei»

fen, biefe UmFe^r ju betvirfen. ©etvifs, tvenn ber Orrlefer nid)t

ftd;er ijT, ba^ mv if)\n unfere S)ienf!e teif?en Ui benen, bie burd)

bk Statur unö bie ndd)|len finb: auf tt?efd;en anberen S)ien{I

ivirb er bann ivol üon unö red^nen fonnen? 5i^oUten wir aber

glauben o()ne 2icbe ctwaß if)i\n ju Fennen um ©lauben unb 2kbt

ju if;m ju entjünben, fo mufften wir üergeJTen baben, bajj ber

©laube, ber bod) ^ier t^orjuglic^ wirFfam fein mu|?, nur burd)

bie 5icbe t^atig i|T. Unb jtvar if! ^ierju gerabe bk Eingebung

ber £icbe nofbtg, bk unö er|T 25ertranen erwirbt unb unö in bcn

(Staub fe5t bcn @d)aben rec^t Fennen ju lernen, bcn wir gern

feilen moc()ten. IDaf alfo unfere nad)|Ten unb geliebten nod)

nid)t mit unß ftnb, baß Fann noc^ Fein ©runb fein fit in bem

einne bei? ^-rloferö ju f)a|Ten.

Slbcr wenn fte mit i^rer entgegengefejten 5)enFung^art fid)

auf alle ^ci\c gegen nnß fTeden; wenn fte üon bemfelben gifer

fiir ii)\'c ?)}?einungen befeelt alß wir für bit unfrigc nnß bntäjanß

überzeugen wollen, i^re 9lnftd)t fei bk wa^re, wir aber im ^rr-^

t^ume befangen unb geblenbet; wenn fie unö öie(Ieid)t mit ^e*

fd)iFF unb Äunf! jufammengefiente ©djeingrunbe in eine gefabr»

lid}e 3Rdf;e bringen: foU uidjt baß wenigjTenÖ ©runb genug fci-\

auf unfere «Berwabrung ju benFen unb unfer ^erj gegen fk jn-.

fammenjusicben unb ju toerfd)lief^en? S^ein, gewij^! benn baß

würbe wenig ?!Gertrauen i^orauöfejen auf bk <Baci)Cf ber wir bi?-^

nen. 5Bir foUcn ja bereit fein jur 25erantwortung jebem, ber

unö bcn ©runb forbert ber Hoffnung, bk in un^ ifl; unb wir

foKteu nid}t and) unfrerfeitö bereit fein bk 35erantwortung berje»

nigen ju ^oren, bic burd) bie 3^atur ein dlcd)t ^aben auf unfere
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geiflige (Bmdnfdjaft öuf unfcrc «Hufmci'ffamfeit un5 ti)dlmf)\t\t'!

(3jn& ii)xe ©runbe aud) nur ©d^cingrunbc; lucnn fte nur fclbfl

ton bcr 5öa^rf)cit berfclben überzeugt ffnb: fo geben ftc unö
burd> bereu ^O^itt^ eilung ba^ bejie wa^ fie ^abcn, unb baß ij!

Siebe, eine Siebe, mit ber fte bk 5[Ba^r^eit ferbern njoUen. Sie

foUfen ttjir burc^ falfeö 3urüftjie^en tergelten bürfen? ^ein

m. 9. gr. baö !ann nicf)t bie 5)teinun() beö (Srloferö fein, ba^

tvir uni^ bem SBa^r^eitfud^en in Siebe irgenbtvie jumal gegen bie*

jenigen entjie^en follten, meiere aucf> auf ben ?9?itbeftj unfereö

geijtigen ^igent^um^, fo tveit ein fold)er moglid) iji, m n^o^lbe-

grunbefeö tliiä)t ^aben. ?iöenn ber ^err ju feinen 3w"9<^i'»i f^^Qh

fte foUten in alle ^dt ge^en unb fein Sßort öerfünbigen: tvie

t?iel nte^r !ann er ton einem jeben unter un^ forbern, ba|j njtr

i^n feine Se^re unb feinen S5unb benjenigen in ber tva^ren ©e--

l^alt barjlellen, bk gerabe un^ am bef^cn t>erjtet)en tvurben, tueil

fie mit un^ am meifTen leben. 5ß3ie fonnen luir aber erwarten,

ba^ fte unö l)6ren werben, tvenn tvir unfrerfeitö unö weigern fie

ju ^bren!

5Benn nun aber auc^ ein fold^e^ einbringen feine 2lrt üon

Entfernung hervorbringen barf: toai Mcibt unÖ noc^ iibrig, unb

ml(i)tß werben bk Itmf^dnbe fein, unter benen biefej^ ©ebot be^

Erloferö feine 3lnwenbung ftnbet? ^kUddjt giebt eö nur Einen

folc^en Sali, ber auc^ bamalö gewi|5 öfter eintrat; d>m fo oft

Wir auf irgenb eine SBeife in biefen gatl fommen, wirb aud) bie»

fe^ ©ebot be^ ^errn bk einjige Ülic^tfc^nur fein, ber tvir folgen

müjfen, unb bon ber wir unö fo lieb unß unfere innere 9?ul)e i|l

nic^t entfernen biirfen, x^k tl)euer auc^ bk Befolgung berfelben

üwß iibrigen^ mag ju flehen fommen. ^dj meine ben gall, wenn

biejenigen, bk nnß na^e fTe^en unb mit un^ nid)t Eine^ ©inneö

ftnb, unö ton unferer Ueberjeugung abzubringen fuc^en unb unS

ju (maß verleiten ttollen, r\^ciß berfelben juwiber i|!, aber auf

eine anbere ?ffieife alß bmd) ©rünbe. ©riinbe ftnb bk ^(xh
jeuge unb ^Kaffen ber 5[Bal)rl)eit ; bk(t foU jeber ^anbl^aben unb

bamit jireiten fiir feinen ©lauben nac^ feiner bef^en Ueberjeugung,

unb au^ fold}er Eröffnung ber ©emtit^er gegeu einanber fann

julejt nie ctx\>aß anbere^ ent|lel)en al^ eine gefcgnctc Umwanbe-^

hing beffen, ber fid) verirrt ^attt im ©eif^e ber 2Ba^rl)eit unb

be^ Sid)te^. 5lber ivcnn 33riiber unb ©c^wcf^ern ober tver fonf!

auf eine gleid)e 2khc ein ?tec^t f)at irgenb üxoaß, baß wiber un--

ferc Ueberjeugung j^reitet, ettta al^ eine unfd}ulbige ©efdlligfeit

ton mß verlangen unb bk Erweifungen i^rer 2kU jum greife

barauf fejen; wenn SSater unb Butter ober bie fonfl ein a^n--
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Ud)(§' Slnfc^en u6ev uii^ au^juü6en ermdd)tj(|t ftnb, wai rciu au^

unfcrcr Ucbcrjeugung ^eröorgc^cn mu^, tucnn cö nic^t ©ün&e

fein fott, 5u kwirfcn fucl)cn auf einem anberen Söegc, etwa wie

fi'e fonfl gewof)nt tvaren in hm Xa^m ber ^^'inb^eit, alö mir gu*

teö unb büfcö nid)t unterfcf^eibcn fonnten unb ©vunbe anjune^^

men uod) nid)t fd^ig waren, fo aud) jest nod; iine ju leiten

fud^en burd) ftnulidje ^m'(i)t ober Hoffnung, ober wie cö im 6ur»

gerlic^en Seben in fotd)en S)in9en gefdjie^t, bei benen e^ nur

barauf anfommt, ba^ fie Qif(i}t\)m unb moglic^fl richtig gefd)e>

()en, mag nun berjenige ber fie ju tf)un ^at fie für gut galten

ober nid}t, tvic ba für hm weld)cr fic^ auöjeidjnet angenehme

2luöftd)ten unb J^offnungen eröffnet werben, be^jenigen aber

©trafen warten, ber fein X^di nic^t gebu^renb erfüllt; wenn fage

ic^ in fold}er 2lrt and) auf bem ©ebietc be^ ©laubeni^ auf unö

gewirft werben will, um ttvöa^ gegen unfere Ueberjeugung burd)

gurd)t unb Hoffnung hmd) !Dro^ungen unb fcl)meid)lerifc^e 3lebe

üon un^ ju erreichen: ja bann m. g. gr., hann gilt ej^ ba^

o^nebieö fc^wac^e ^erj jufammenjujie^en unb ju i^erfc^liefen,

gegen üerfe^rte ^infTüjTerungen einer mißleiteten 2kbt ju bewa^--

ren, ef)e nod) irgenb eine ücrberbte Suf! in unferem inneren m
^Bünbniß eingebt mit benjenigen, hk un^ gern ablenfen mochten

Don bem eingefc^lagenen 533ege h(ß ^^eilö; bann ftnb wir gewi^

öoUfommen befugt gegen biejenigen, bie un^ hk liebfTen ftnb,

benfelben ^rnf! unb biefelbe Strenge anjuwenben, womit ber

^err einen geliebten junger abmwhcU, alß biefer il)m auc^ ahf

fc^meidjeln wollte, er folte ficl^ t>or allen ©ingen ^üten, ha^ i^m

nid)t biefeö unb jeneö begegne, ^a wo immer unfer 5ßSaf)r^eit^^

ftnn unb unfer ^flid^tgefu^l bejToc^en werben foll; wo man burd)

Soffungen ober Sro^ungen ^Ufd^lüffe unb ^anblungen auö un^

^ert^orrufcn will, ju welchen nid)t nur unfer .^erj unö nid)t tvtibt,

fonbern foldje, ha^ wir erj! bie innerffe ©timme beö ©ewiffenö

übertäuben müßten, e^e wir un^ baju bequemten: ba gilt hai

$[Bort, ?Ovan muß ©Ott me^r ge^orc^en benn ben 5)?enfcf?en unb,

inbem man if)nen ©e^orfam unb ^ad}QkbiQh\t t>erfagt, lieber

haß Slnfe^en auf jic^ nehmen, ha^ man fie l)a^(, hamit nur nic^t

unfere eigene ?uf^ uon natürlid}er 2ki>i unb 2ld)tung ben 95or^

wanb ne^menb un^ untreu mad)e gegen hk (Stimme ©otte^

in unj^.

5lber m. g. %v. wir fonnen unfere Betrachtung nid}t fcl^lic»

ßen, o^ne un^ noc^ über (tvoai ju t>er|Tdnbigen. 5(uf ber eine«

©eite fonnen wir un^ nic^t bergen, ber Srlofer l;at Tücdjt tt>k

immer; er W wn^ M einjige ?0?ittel ^or 5iugen gej^ellt, \m
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wir bei uJtfcrcr ©d)ltjacf)5fit fonnca freu fein in fciitcm ^(khc,

mt wir bie 55crrnd)un9en jum ©cgcnf^cifc abmc^rcn fonitcn aucf)

tu i^rcr gcfd^rlidjffcn ©efJalt, unb ftc{)cr ifT fein DiatI) {)tcr tvie

iiberatl. 216cr n^cnn lijir bod) Q(nhti)igt finb um baö grogc fcfT»

ju^altcn irgcnbitjie bcr 5ic6c ©cmalt anjnt^un unb einen S^^eil

unferer ®irffamfcif anfjucpfern: fo i|! baö fidjcilid) immer ein

3eid)en ber menfd)Iid)en UnfcUfornmen^eit, üon tyeld)er tvir um?

oud), ivic benn aÜQß unter ben 5)ienfd)en unb ^umal unter bett

(*Orifren gemein i(T, unfer Zl)(il jufdjrciben müjTen unb nid)t (twa

glauben, ba|j n?ir nur barnnter leiben o()nc tr^u bcijutragen.

3a, id) gebe (ß in, cß ifl dnc 23crfe^rtf)eit auf bax ©laubett

unb bie Ueberjeugung anberö tt»irfen ju n?oUen alö burc^ ©runbc

unb burd) bk 5?raft ber 5ßaf)rr)eit. 2lber tvie ent(lef)t i!k\c 35er*

Uf)Xt\)cit, unb tvie erhalt fie ftd}? tf)üt Ycof)l irgenb jemanb —
er mnf?te benn ganj o^ne 6inn fein — (twaß, tüoüon er gar

feinen (Jrfofg ertvartet? ©etXMfj nid}t. SBenn alfo bk unfiigen

bie /;)offnung ^egen burd) foldje falfdjc ftnnlid^e ?Oiittel auf un*

fer X?erj ju njirfen, bamit (ß ben QSerjTanb gefangen nebme unb

baß ©etvififen betäube: fo muJlTen tvir biefc Hoffnung felbfl »er*

fd)ulbet 5aben; unb tvenn (ß ein nod) fo fe^r allgemeiner ©laube

i^i, ba^ (ß überall moglid) ](i ber Unma5rl)eit unb bem Unrechte

ben 6ieg 5u öerfdjajfen, tveil ndmlid) ein jeber foldjen ^ejlec^un*

gen untertvorfen ^d, unb ba|? jeber ?Ö?enfd} für jebe^ feinen ^vdß

f)aU, mnn man eö nur t>er|ie^c feine ©innlid)feit auf ber red)*

ten Seite anzugreifen: fo liegt and) biefem ©lauben eine gemein»

fame 93erfd)ulbung jum ©runbe. QBir üeranlaffen if)tt babnvd),

bafs ttjir ju oft jeigen, tvie tt>ir mit mc^r 5Bertl) alö red)t ijt

auf ba^jenige legen, ^aß ^Dvenfdjen geben unb nehmen fotmen,

ba Wir miß bod) laut baju befennen nur nad) Qrinem ja tv(id)Un

imb nad) bem ^fiddjt ©otteö unb nur (imß ju fürd}ten, ba(i

wir nid)t freu erfunben werben, ©o lap und benn baranf un*

fer eigeneö .f)erj prüfen m. g. ^r., unb bamit wir ©lauben l;al»

fen unb einen guten 5?ampf fdmpfen, fo lapt unö immer mel;r

toon allem unö reinigen, vi>aß je mit bcnen bk mß üon ber red)*

Un ^cif)\i ablenfen modjfen eine perberblid;e 35erfd)Wornng ein*

ge^en fonnte gegen bk ©timme unfereö ©ewilT^i«^/ ^^^^^k enblid)

luifer J^erj fefl werbe. !Denn finb wir einmal alß fcld}e be»

fannt, fo werben wir nid)t leidet mel)r in bm gail fommen Pott

biefer 25orfd)rift (5l)rijii ©ebraud) ju madjen; unb baß ifl ja üiel

feiiger. 2ßol)l benen, bereu Seele fd)on frei iff i^on allen 5vet»

ten, burd) weld)e nod) bk meiflen an bk 5Belt gebunben finb,

fo baj? jebermann üon i^nen wei^, in allem v;>aß il;nen felbfl an»
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^cjmgcflefff ijl [den fie ju nidjtß ju (Kivcöctt gegen i^re Ucbcr-.

jcugung, unb ouf il)\e Uebcrjcuguncj fei nid)t anferö ju wirfeii

alJ^ bur^ ein gcmetnfameö 2C!af;rf)eit)uc()cn tu 2icbe. ©olc(}C

iverbett \nd]t mc()i- nütl)li) f;aben fid) juiüffjujicf)en unb ju ücr*

fc^lie^en, fonbcrn immer gleidjmd^ig tverbeii fie wcid) allen (5ci*

ten l)i\\ ba^ aöerf be(^ ^eiTit foibern fonuen mit bem eileucl;rcn^

bett ^njjTe eincö feftcii unb tt>cif)tt)afUn ©emüt^eö unb mit bei-

ertudrmenben 5?raft einer ganj frei gemorbenen unb nid^t md)t

ju trübenben 2id>c. 3» foIcl)eu unb tmd) fold^e offenbart fid)

benn ba^ Sieid) ©otteiJ in feiner ganjen Stürbe unb (5d}6nl)eit

fo naf)e al^ mb^lid) ber 4>^ffl'*i?^fJ^ bejfen, ber uni^ berufen

f)at. 2imen,

IV. sO?m
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XLII.

e f) r i ^ u ^ a l ^ g e I) V e r.

m.
$cVt. 3o(). 7, 18.

rt. ^r. (£ö finb nur wmc^e 5öod}en, 6iö bie 3fif fommt,

wd^renb tx»cld)cr mir uni^ in nnfcrcn 25erfamm(un()cn ganj öor^

in§üd) m bic ^Setrad'ttung bcr ^ci^cn h(^ Orrlofcri^ jn [;altcn gc-^

tvo^nt ftnb. 53i^ ba^in nun \n>a^ fonncn tXMr bcflfercj^ t^un, al^

ba^ tvir i^n un^ t)orjÜ9lid} an bcmjcnigcn ju öcrgcgcntvdrtigcn

fud;cn, tvaö er üor feinem Reiben für un^ nnb für baö ganje

mcnfc^Iid}e ©efd)Ied)t QCt^an hat nnb geivefcn ij^? — 5)a i(^

benn njol baß erj^c nnb andjtigfie gctvi^ baijjenige, bem er ai\d)

einen großen Zi)(ii feiner ^ebenöjeit geanbmee f)at, unb tua^ er

felbjl alö feinen erften ^eruf barf^ellt, tvenn er \aQt, baj? er ge-^

fommeu fei bie ^a^r^eit ju lehren.

2if^ einen folc^en nun iidlt er ftc^ bar in ben öerlefeuen

^Sorten unb Qubt üon fid) felbfl ein Sfug^ij^r f»* n?eld)er n?ol

fagen fonnte, baf? tv»enn er i)on ficf^ felbj^ jeuge fein 3cugni^

n5af)r fei, ttjcd ber 5Bafer mit i(;m jeuge unb für i^n. U^t uui?

alfo mit eiuöuber fe^en, tvic fic^ unö (S()riftu^ ^ier alß ben

?ef>rer ber ?Dtenfc^en in feiner ganjen SSoUf ommen*'i

^eit bar l^elK. (iß ftnb aber öorjüglic^ jn?ei (BtüfU, tvorauf

tvir hierbei unfere Siufmerffamfeit ju rid^ten ^aben. S)aö erfle

ift bicfe^, er f^eUt ftcf) bar alß einen üon ^)ott gefenbefen; unb

bann jmeiten^ fagt er, ba^ aiß folc^er nun feine Sugenb unb

S;reffnc^feit bann befiele, bap er nur bie (J^re beJTc» fuc^e, ber

t^n gefanbt ^abe.
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I. 3««r|^ ötfo m. 9. gr., Uv Qtriofet flcKf ftc^ ^kt bat

alö einen ton ©Ott gefan&ten, wie er benn unmittelbar

uor ben SBorten unfere^ Z(pU^ fagt, COJeine Se^rc ifl nid)t mein

fonbern &e^, ber mic^ gefanbt ^at, unb ton fie t^ut, ber wirb

ernennen, bö^ fie öon ©otf fd. 5iber eineö bürfen wir öor atten

2)ingen nic^t überfe^en, wenn wir ben ö<Jnjf» ©i»» ffi"«*^ SBorte

terfTeben wollen, ba^ er nrnnlid; nic^t nur ftd^ felbjt fonbern alle

überl)aupt, welche wa^r^aft berufen jtnb tU ?9?enfc^en ju le^«

reu, baß ^d^t i^nen 533al)r^eit mitjut^eilen, biefe alle fammt un5

fonberö für üon ©Ott gefenbet ^dlt unb erfldrf. ©enn o^ne

hK{(ß Ware gar fein tJoUfommener Suf^wn^^n^ang in biefer

5Kebe, wenn fie ja boc^ bie ^öjenfd^en tbeilt in fold^e, bie i^rc

eigene (^l)re fuc^en, unb folc^e, hk hk €^re beffen fuc^etr, ber

fte gefanbt f)at. ©enn gdbe e^ noc^ anbere Se^rer ber ^tBa^r-

^eit al^ Don ©Ott gefenbete: fo fonnten ja biefe nid^t anber^

al^ t)on i^nen felbft reben; bmix fte ^abcn cß ja nirgenb anber^

^er al^ au^ fic^ felbf!, unb fo mochten fte benn aucl) mit Siecht;

unb obne ba^ ber i^abel biß ^errn unb ber 25orwurf ber Unge-

redjtigfeit fte treffen fonnte, i^re eigene (if)U fuc^en. ^nb(v:

^f)\'ift\xß alfo fagt, ba^ nur bie, weld)e allein bk l^xc beffen

fncl)en, ber fie gefenbet i)at, wa^r^aft feien unb frei v>on ber Un*

gered^tigfeit: fo liegt barin offenbar bk^, ba^ alte, bk jemals

ir^enb (twaß toon ber ^af)vi)dt ben ^mfd)m juerf^ funb ge*

macl)t unb mitget^eilt ^abm, aud) ton ©ott gefenbet unb alfo

v>erp|lltd)tet gewefen finb nic^t i^re fonbern bk €bre beffen ju

fuc^en, i)on bem fte gefommen waren. S[Bie er mm aud) (in foU

djer war, fo fd^lie^t ftc^ nun ber (Srlofer jener großen Slei^e

ton !Dienern unb SSJerfjeugen ©otteö m, ton weldjen gefd^rie-

ben.fTanb in ben ^eiligen ^üdjern feinet 35olfe^, ton bem er-

f!en ^rebiger ber ^u^e an, ben ©Ott auöfenbete, e^e bit ©träfe

für baß weit terbreitete SSerberben bie ?9?enfc^en traf, bi^ auf

ben, ber unmittelbar tor i^m felbf! ^erging um baß na^e ^erbei^

gekommene ffieid) ©otteö ju terfünbigen, ^aß aber war baß

©efc^dft biefer S)iencr ©ottei^ immer gewefen? 2luf ber einen

©eite bie ^ufe ju prebigen, ben ?9ienfd)en bie 5lugen ju ofnen

über bie ©ünbe unb fie alfo bii $ö5al)r^eit i^reö eigenen 5Sefen^

fennen ju lehren, i^nen ju jeigeu bie ©ewi^^eit aller traurigen

unb tobtenben gotgen ber @ünbe unb fte alfo bie ?ö5abrbeit tu

bem göttlichen Sufammenbange ber S)inge ju lehren; bann aber

aud) wieber würben fte au^gefenbet um bie t^ebergebrüfften unb

gedngfTigten ©emüt^er ju berubigcn, um alle fd^oncn unb lieblichen

2Serf)eipungen, weld;e ber 5D?unb anbfrer S)iener ©otte^ au^gc-

0)?m 2
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fproc!)cn f;nffc^ ju n?lc^fr^oIctt, auf bie jc^c^mrtl aii^CöC^cnett

llni|Tdn£-c anjuwcnben unb baö ©cimit(> bcv ?9ienfi1)cn mit 9Scr*

trauen auf @ott ju erfüllen unb alfo aud) bm s))^enfd)en bie

?lBa()rl>eit U)Vi^ eigenen SSer^dltniflfef^ ju bem ©c^opfer aller ©ingc

«nb J^er Üuelle alleö guten einzuprägen. 2lber m. g. §r. ber

(^rl&fer fcl)lie|jt ftd) biefen nicl)t au etiva alö i^r 6cl)üler/ ber

ba gelernt ^dtte t^on il)neu unb abl)dngig n?dre in feiner (Sr*

fenutiiif? ton ber ?©a()rlKit, tic Qoott bmä) fte offenbaret ^at;

nein, foubern gauj im ©egent^eile alJ? beujeuigen jiellt er ftd)

unö fonjl überall bar^ beffen ©d^üler ftc alle getvefeu ftnb im

Ci)lauben, frol), tvenn fie mit bem 2luge beö ©eijle^ t>on fern

feinen IJag fel)en fcnuten. ^ene früheren ©ieuer unb gefanbteii

&otUß aber m. g. gr. tvaren biefeö ax\d) nur in einjelnen 5lu«

genbliffeu ibre^ Seben^, ha QC\d)a{) haß ^öort beö J^errn an fie,

ba fam ber ©eijl bej^ .f)erru über fte; tvaö jie aber ju anberen

Seiten rebeten unb traten, haß rebeten unb traten fie von ftc^

felbjT. Unb fo waren benn aud^ il)re ?9iitt^eilungen feine^wegeö

über allen ^rrt^um erl)aben unb gdnjlid) frei baüon, n?eil fte gar

leicl}f üenvedjfeln fontiten in ibrcm eigenen 5Bctt)u^tfein bie Sr*

jeugnijTe fole^er 5lugenbliffe, in benen haß ?iöort beö J^errn an

fie gefdiab/ unb fold)er, ivo fie anß ber innerjlen $;iefe ber eige*

neu ntenfc^lid}en unb bem 3rrtl;ume unterworfenen (Seele rebe*

ten. ^id)t alfo aber ^^rijTu^ unfer J^err. (£r fagt Don ftd),

S)er (5ol)n t»ermag gar \nd}tß ju tl)i\n toon ii)m felbj^, fonbertt

mir waß er beu 3}ater t^un fiebt/ haß ti)iit er fogleid) aucf|.

^beu fo fagt er, ha^ er nid}tö rebe tjon i^m felbfl aber alle^

heix 53ienfd)en fuub mad)e, \)>aß il)m fein 3Sater gegeben, unb

waß er ton i^m gebort l).\be. ^ei i^m alfo i?erl)dlt (ß fid) fo:

fein ganjeö !5)afein unb £eben unb fein i^on ©ott ©efenbetfeiu

UHir einei^ nnh baffelbige; feine ©ebanfen itnb haß ?lBort ©otte^,

roeldjee in il)m t\>ol;nte, tvaren immer unb in je^em 2lugenbliffe

feinet 2(bcnß cimß unb baffelbige; feine S;^aten itnb hk 2f)ateti,

bie \\)m ber 25ater jeigfe, tvaren in jebem Slugenbliffe eineö tinb

baffelbige-, ölle^ i\>aß er rebete Don ©ott gerebet, unb allein tvaö

er tl)at in &ott getrau. Sr alfo tvar in einem ^oberen ©inne

ber t>ou ©Ott gefenbete ^el)rer unb fo, tvie e^ niemali^ ein anbe*

rer gemefen ivar. Sben fo m. g. gr. waren (ß nid^t ettva wer*

f^^ietene S^itai unb t>erfd)iebene ©timmungen heß ©emüt^^, in

benen er wie aud) hie alten ^vopf)eten unb gefanbteu ©otte^ hie

Sdn^e geprebigt i)atte, unb anbere iiMeberum, in benen er hie lieb*

lid)e ©titmnc ber Serl)ei^ung \)atte i>on fid) f)bven laffen: fon*

bern anei) haß Uiheß War in ii)m eineß unb baflTelbige. 2^ut
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je, beim ha^ Üicid) ©ottcö iji mt)(, cö ifl unter eud) (jetre--

teil un& unmittelbiu* \>ov md). lliib m. g. gr. woburd) erregte

er bie 50?etifd)en jur Q5u0e anber^ cilß bmä) (bcn baifdbc, tve^

hüvä) er aud) i()re J^erjen ju bcr tr6jTlid)|?en .f)o|fmin() er[)ob

unb mit ber utimltfelbarflcn erfreuIid^jTen &(\;vi^l)dt erfiUKc, iidm*

Ilc^ burd) fid) felbj?. S)ie ^ottlid^e Üieinbeit feiiicö ^cbcitö unb

femer £e^re, bi(\e voav e^, tvoburc^ er bk ^cufdjax anberö al^

e^ ijor^er jemals (}efd}e5en tvar, frdffiger unb reiner, tveniger

l?ermifd)t mit finnlid)en (Empfindungen, bie in du|?eren 25er^d(t»

niffen i^ren ©runb l)atUtti tiefer aiiß bem inneiflen ()errtui^ ba^

(iUwb ber ©unbc fui)len lief} unb fie alfo reif mad)te ju ber

©inne^dnberung, tueldje nur er unb ©ott burd) it)n allein bmiv*

feu fonnte, fo baj? wir fagen müjfen, aud) bk n>af)vc Üieue, bic

göttliche S;rauri()feit, bk jur ©eligfeit fi'i^rt, fei juerjt burd) i^u

erregt werben, ©o war et? nun aiid) eben biefes^, bie 3?einf)eit

feiner g6ttlid)en ^e^re unb feinet sanjeu S)afein^ unb h'ben^,

waö bk 5!)?enfd)en mit ^reube m bem J^errn erfußte, inbem fie

tu i()m unb an il^m ernannten bk .^errlic^feit beö eingeborene»

©o^ne^ t>om 2Sater, inbem mit i^m ©nabe unb SBa^r^eit i^uen

iia^e tvatm in if)v fo lauge üerfiujTertc^ buu^eö unb trubcjJ ge*

tneinfame^ Seben.

Unb eben barum m. g. §r., weil er fo ganj mib üoDfom*

men ber tjon ©ott gefenbete war, ba^ alleö waö an^ Hym ^er*

i)orging ©ott angeborte aiß t)on ii)m unmittelbar get^an; (hm
t>e^wegeu, weil in i^m ba^ ganje 2Ber! ber g6ttlid)en £)jfenba*

rungeu jur 33ollenbung gebieten unb in feinen üerfd)iebenj!eu

Siic^tungen dm^ war unb eben baflfelbige: (Un bef^wegen bt^d)li(^t

er nun auc^ bit tSidi)( berer, bic t)ou ©ott gefeubet finb um ba^

menfcf)lic^e ©efd)lec^t bic Sißa^r^eit ju lej^ren. Ü^ac^bem er bcn

sOJenf^eu funb gemad)t i)at aüc ?Ißorte bcß 2cbcnß, bic er \>on

feinem SSater empfangen f)aUc, finb bic legten Sage begonnen,

uub ber 2Sater fenbet fürber feinen me^r; fonbern nur ber ©obn
fenbet biejenigen, bic i^m ber 50ater gegeben f)at. Wie bn mid)

gefanbt ^a(!, fpricl)t er, fo {cnbe id) fie in bic 5ßelt. Unb gewif?

war er, ber ©eij!, ber fic^ in benen entjunben mufite, bie an feinen

SJamen glaubten, werbe e^ ton bem feinigen nehmen unb i^ncn

terfldren, er werbe fie uub burc^ fie alle, bic an t^r 5Bort glau»

ben würben, in alle ?H5a^r^eit leiten, ©o ijt er eö benn, in

tiem bic göttliche ^icU, welche bic ^cnfd)cn an ba^ ^id;)t ber

SBa^r^eit jie^eu will, i^re ganje SSefriebigimg finbet; fo i(l er c^,

in welchem alle 93er^ei^ungen ber früheren Seit 3a unb 2lmen

jgcworbeu ftub ; fo ift er e^, in weld)em unb Ui weld)em alle, bie
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bie 5Ü3a^i'^cit fuc^en unb IkUn, Ülu^e fiinben fonncn für i^rc

©eclen unb ©enügc i)ahm unb bic gutte.

3lbcr «1. Q. §r., fo fe^r mt a\xd) mit alle bcm eben fo

gett?t^ übereinfümmen, alö ttjir tu ber S^at glauben an ben ei-

nen/ in nöeld}em alle g6ttlicl)en ©enbungeu erfüllt finb: fo ftnb

ttjir hoä) auf ber anberen Qdtt umgeben üon fo i)ielem menfi^«

liefen gorfdjen nad) ^a\)vi)dt, t>on fo öielen ge^altöollen unb

fbrberlichen 53iitt^eilungen reicher ©eelen an folc^e, hk hungrig

unb burOig nad) ber ^rfenntnip ftnb, ta^ in S5ejie^ung auf

hk{t rool un^ allen bie grage na^e liegt: ob eö fid) benn auc^

tDirflid) ganj unb buc^(!dblicl) fo »erhalte/ tt?ie tvir eö auö im
Sßorten beö (£rlofer^ al^ feine 5)ieinung gefd)lofreu ^aben, ba^

(ß ndmlid) gar feine anberen £e^rer ber SSSa^r^eit gdbc, al^

njeldje Don ©ott gefenbet finb? ^a m. g. gr. aud) barin wer*

ben tok ttjol ni^t anberö fbnnen al^ i^m 35eifall geben, ttjenn

ttjir ba^ ^efen biß 5)?enfc^en unb feine föer^dltniffe in i^rem

ganzen 3ufainwfn^ö"9C betrad^ten. S)er 2lpo(?el ^p^uiu^ fagt,

ba^ alle 5)ienfd)en auc^ unabhängig toon bem (Srlofer, unb el)e

nod) baß Söangelium biefe ^taft ©otteö feiig ju machen alle

bie baran glauben erfc^ienen fei, fc^on üon Statur Ratten anAfen

!bnnen, ba^ ein ©ott {ci, mit ©Ott eö i^nen offenbart f)ätt(.

^r fu^rt un6 alfo jurüff auf eine erj^e urfprunglid^e £)ffenba>

rung ©ottc^ an bie 5i)tenfd)en; aber biefe j^ellt er aud) bar alö

eine unb biefelbe in allen unb gleich für alle. S)aö war jene

tirfprünglic^e ?Ogittl)cilung ©otte^ an bk menfcl)lid)e ©eele, welche

in ber alten &c{(i)id)H ber ©c^bpfung fo bejeid)net wirb, ba^

©Ott bem 50ienf(^en eingehaucht l)(xbc öon feinem £)bem, unb

nur fo ^d er bk lebenbige 6eele geworben über alle^ anbere ir*

bifc^e ergaben. Unb fofern nun ber 5i)?enfd), fagt ^auluö, mit

feiner SScrnunft bk{cm ©ottei^l)aud}e in ibm felbft biefem gunfen

ber ©ott^eit, ber in i^n gelegt war, bie 5Berfe ©otte^ in ber

©c^bpfung hct\:ad)ttt, fo fann er wa^rne()men bie ewige 5lraft

unb &ott^üt beflfen, ber fte ^eroorgebrad^t. Slber biifcß SSermo*

gen m. g. §r. war benn aud) in allen baffelbe. 3|? cß nun in

allen battclbe: \w hnn ftc^ bann einer rühmen, ba^ er ber £e^>

rer ber anberen fei? ^ann er i^nen wol auö biefer güHe ber

urfprüngltd)en 50;enfc^enfraft (twaß anbereö fagen al^ baö, tt>aß

fie fc^on in fic^ fclbjl tragen? ^anu irgenb einer mit Söa^r^eit

bezeugen, ba^ er ouf biefem &(bietc ctrvxxß pon anberen empfau^

gen \)aW! 'Slcin m. t\). gr., erregen !ann einer bie^c ^vaft in

bem anberen aber nic^t i^m (ttt^aß geben, fonbern fie mu^ felb|!>

t^dtlg in jebcm wivfen. billigen Tonnen wir, m^ m^ einer ol^
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fettte (idmwtm^ mitti)(\U, infofertt (ß mit unfera* 5lff wub ^ä{t
jufamtncnl^immt; aber empfangen fonnen tvir ton feinem etwa^.

S)er fc(}6n|re Oiu^m, ber einem menfd)lid)en £c^rer gegeben wer^

t)en fann — ndmlid) auf bemjenigen (3(hi(U ber (grfenntni^, Don

welchem Dter überhaupt bk Üvebc fein fann — i|! nid)t ber, ba^

er neue 5Sa^r^eiten erfennt unb mitt^eilf, fonbern nur, ha^ er f)iU

ler auöfprid)t, tvaö in bm liefen jeber mcnfc()lid}en ©celc liegt;

ijl nic()t, ba^ er anberen (Uvaß ueueö offenbaret, fonbern nur, bajj

er fie fclbj? unb fic^ felbfi baß allgemein meufd)lic^e il;nen bmU
Ijd^er barjtelit. Unb fo erfl m. g. §r., nacl)bem tvir and) biefe^

bcbad;)t, tverbeu ttjir nun im ©taube ^dn bai^jenige rec^t ju öer>

l^e^en, njaö ber J^err t?on fid) felbj?, inbem er tin Don ©ott ge-^

fenbeter unb feine Se^re beffen tvar, ber i^n gefaubt i)attc, in

bcn QBorten unfereö S;e^-tcö rul;mt, unb waß tx>ir nun nod) tu

bem jtveiten S:l)eile unferer ^etrad}tung ertvdgen ft^ollen.

II. (£r fagt \mnlki) juer|l, SBer ton fid) fclbjl rebet, ber

fud)t feine eigene (£^re; mer aber bk <£^re beffen fuc^t, ber ii)n

gefanbt ^at, ber ift ttabr^aftig , unb ifi feine Ungere(^tigfeit in

ii)m. 2llfo auc^ rüfftvdrtö muffen ivir bem gemd^ fagen, SBer

nur feine eigene €^re fud)t, inbem er al^ ton ftd) felbf! rebet,

ber i|^ nid)t wa^r^aftig, fonbern er if! mit Ungered)tigfeit be^af*

tet. %x m. g. §r. \)atU irgcnb ein ^enfd) üwaß ton Qrrfennt-

nifs ber 5ßa^rl)cit ber ettigen 5öa§r^eit in fid), n?aö anbere nid)t

^aben: bann fonnte er nid)t anberö reben nlß ton fic^ fclb^,

benn er ^atu (ß anß ftd} felbjl, unb er fonnte nid}t anbcrt^ alö^

feine eigene (£l)re baton tragen, itenn er {ii. and) nic^t eben

fuc^te, njeil er iß \a ttdre, ber bic S)unfel^eit erleud)tetc, unb

ton bem ein neuer unb eigener @d}immer bcß tid)Uß ausginge.

3lber er mu^te and) feine eigene S^re fuc^en um ber if)m anter-^

trauten 2Bal)rl;eit ttillen, bie fid) ja um fo mel;r terbreiten ttürbe,

je me^r er bie 2lufmerffamfeit ber ^enfdjen auf fid) joge. 'Sinn

aber itie ttir gefe^en ^abcn ifl baß md)t Sßenn alfo bennod)

itie and) ber .^err fagt ton je ^er gar tiele fo gerebet l)abm

a\ß ton ftc^ felbft unb fid) aufgebldf)t, aiß l)dtten fie neue ^ißa^r^-

Reiten bit jum t(btn führten entbefft, al^ itdre ein eigenei^ SSer*

^dttni^ biß g6ttlid)en ?löefeni^ jur Sßelt unb ju ben 50icnfd)en

burc^ fie allein juerjl offenbar geworben: |*o ttar baß fd)on eine

23erblenbung in i^rem /perjen unb ^ing natürlid) jufammen mit

bem 2:roje beffelben unb mit feiner (Sitelfeif, unb in bief'em 2:roje

unb biefer (Sitelfeit fud)ten fie aud) ttirflid) i^re eigene (S^re unb



552

tvollfcii öiJöcfe^cit uttb Uxüf)mt fein üH Urheber unb (Snt&cffcr

neuer 2Ba(>r()citcn luib neuer (Srfenntniffe.

25on fold)en fagf ölfo mit fji(d)t ber J^err, ba^ fie mit Um
gered^tigfcit behaftet waren / unb feine ?Iöaf)r^eit in i^nen; bemi

tvenn fte in baß tiefj^e innere i^reö ©eniütf)eö unb beö 5öefeniJ

öller ?Oienfd)en eingebrungen waren: fo würbe if>nen haß flar

geworben fein unb gewiji, ha^ fie nic()t^ neneiS entbefft Ratten

unb I>erüorgebrad)t. SBdre SBa^rbeit in i|)nen, fo würben fie ge»

tru^t ^aben, ba^ fte nid}tö anbereö ijermodjt alß bemjenigen,

\i\iß in allen anbern eben fo wabr ijl unb fid) eben fo lebenbig

regt, ein anbereö ©emanb anjulegen, t)ieUeid)t ein ber 3eit unb

bcn unmittelbaren ^ebürfniJTen ber ?D?enfc^en angenieJYenere^,

DicUeidjt aud), benn baruber fann immer nur tie '^dt rid)ten,

(in fd}led)tereö unb tjergdnglic^ered. 5)iit Ungered)tigfeit finb fic

bcbaftet, rtxil fte unv]ered)t ftnb gegen atte anberen, über weld^e

fie ftcf) erbeben unb fie bar|?eOen a^otlen, alß f?dnben fie tief un*

ter ibnen unb müpten erjT jn ibnen erboben werben, ha mv tod)

aUe jTeben auf einem unb bcmfelben ^obm jener urfprünglid^en

gottlid^en i!)ffenbarung unb ?9iittbei{ung an bie ?Ovenfd}en. Slbec

wie ungered)t erf? gegen biejenigen, bie in ber '^l)at qefawbtt

©otteö waren, finb alle, wenn jc^t nod) unter ben ^b^il^en folc^e

r.ufftc^en, bie i>on fid} felbfi reben unb für fid) felbj^ (tvoaß gel*

tm wollen! 5Sie ungered)t gegen ben, in weldjem bie gülle ber

©cttbeit wobnte, unb weld)cr un^ juerjl ben 25ater funb gemad^t

^ai, ben wir nur burd) ii)n unb in ibm erfennen fonnten! ^a
wii mUß ift i^on je ^ev alß menfd}lic^e Siöei^^eit gelehrt unb

für eigene (gntbeffung, al^ fei (ß i>on biefem ober jenem an baß

£td}t geforbert, ausgegeben werben, tt>aß bodj in ber Zi)at ^i)\'ifio

ai:gcbort. Slber fie finb ungered)t genug gewefen bie 5)iunjc

nid}t ju befe^en, wetd)e fie in Umlauf fejten, unb mit ber fie

Jpanbel trieben jn ibrem eigenen 58ortbeil, unb ^aben nid)t ge(?e*

tjin wollen, bafj (ß fdn 3^ame war, ben fie trug, unb bafj fein

^H\b unb feine Ueberfd)rift barauf ju lefen war. S)aö ifi bie Un*

geved/tigfeit unb bie Unwa^rbeit aller berer, bie tjon fic^ felbjl

reben unb il)ve eigene Q;^re fud^en.

^aß fagt bagegen m. g. §r* ber J^err? 50er aber nur

bie ^bre beffen \'üd)t ber il;n gefanbt l)at, ber ifi wabrbafrig, unb

ift feine Ungered)tigfeit in il)m. S)aö war eben feine ^a^ii)eit,

baf, er fagte, S)er ©obn üermag nid^tö ju tbnn öon ibm felbf?;

bcS war feine SBabrbeit, ba^ er alleö gern Wollte empfangen ^a*

ben pon feinem ^immlifd^en 2Sater, t\>aß er ben SDienfc^en Qah,
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iilc^t dß fciti eigene^ a\i ton ^cfu t)on S^ajarct^ f;crru5rcn&

fonbeni bcjTcn, ber i^n gcfanbt f)atu. aißcö füf)rtc er jurüff auf

feinen un& unferen ^immlifc^en SSater ali^ auf bie einige ÜueÜe

atter befeligenben Sßa^v^eif, M auf ben, t)on ivelc^em aßein mit

allen anberen guten (3abm and) tk 6e|?e unb ^errlirf)|?e udmlict)

baj^ 5icf)t ton oben ^erabfonunt. Sa^ ttJar feine @ered)fi(|feit,

ha^ tveil er tuu^te, er war ton ©ott gefenbet unb follfe nic()tö

anberej^ t^un ali ben SBiÜfen feinet 23ater^ im J^immel erfüllen,

inbem er für i^n lebte unb mvtu, fo lange ei^ ZaQ n?ar, um
tf;m biejenigcn ju getrinnen, mldjc ber 23ater i^m gegeben ()atte,

unb fie für fein QBcrt ju er()a(ten/ — weil er tai muffte unb

in bicfer ©cwijibeit bejldnbig lebte, fo tuar bai feine ©cred^tig»

feit, baj} er aud) nid}t feine eigene ^^re fuc^en fonute fonbern

nur bie (i\)ve bejfcn, ber i^n gefanbt \)atte.

Siber m. g. gr. \t>aß \)ci^t nun ha^ eigentlid}? £)^nflreitig

^eij^t bk (i^u bejfen fuc^en ber ii)tt gefanbt i)atu nod) ctwa^

nie^r, alö nur i^m bie (ii)X( geben Don bem, tt>aö ber SSater

i^m überliefert unb anvertraut ^attc. SKenn tt>ir unö fragen m.

g. gr., toai f)d$t benn ha^, ber J^err l;at bie (if)vc bejfen Qifndjt,

ber i^n gefanbt ^atte? o fo fommen uu^ njol leicht mehrere fd;enc

?löorte inö ©ebdc^tni^ anß ben ©efdngen beö alten S?unbe^, njo

ber ^eilige ©dnger bem ^crrn n)ünfd)enb gelobt, ha^ er i^n prei^

fen tuoUe in feiner ©emeinbe, unb i^n jugleid) bittet bavaw ju

gebenfen, baj? im &iabc \i)\\ niemanb preifen fonne. S)a^ iit e^

m. g. gr., fo fud)te ber ^err bie ^^re beffen, ber i^n gefanbt

\)atte, ba^ er bie ?Oienfd;cn erretten ttollte anß bem ©rabe, u?el*

d)C(^ fte gefejfclt ^ielt, unb befreien auiJ ber ^ned)tfc^aft, in tvel»

d}er il)re ebclflen 5trdfte entfdjlummert tvaren burc^ bie ©etvalt

unb ?Dcad)t ber ©unbe, fo ba^ fie fid) ivieber erhoben unb in*

bem ber alte ?9icnfd) begraben ivürbe mit feinem ijobe burd) il)n

auferj^dnben ju einem neuen 2cben, melc^e^ in @emeinfd)aft mit

if)m bem ©obne ©otteö gcful)rt ein ^6l)ere^ tvdre unb nid)t ju

i?ergleid}en mit ber Icbenbigen ©eele, ju u?eld)cr ©ott ben ?9teu>

fd)en urfprunglid) unb glcid)fam nur torldufig gefd)a|fen; nun

aber foüten fie alß ut5al)rl)aft lebenbige, benen fein S;ob md)t ge-^

brobt tturbe, ben J^errn preifen fonncn in gricbe unb greube.

S)aö mar bie 2lrt unb 5Beife, n?ic ber ^Tlofer {ein ganjej^ 2eb<\i

binhird) bie (El)re bejfen j'ud^te, ber i^n gefanbt ^atte^ unabldfftg

nur einfdltig fud)enb toaß verloren ftjar, unermübet bie mubrel:-'

gen unb belabenen ju fic^ rufenb um i^nen 3lul;e ju Der^eipeu

für i^re Beelen unb fte auf ben ^Beg be^ £ebcn^ jurüffjufü^ren,

bamit burd; fold;e güUe einest neuen Ubew^ ber 3^amc feincjJ
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SSatcf^ üer5crfljd}f, unb beffai ewige ^taft unb ©ott^eit erfannt

unb (jcpricfcn weiC^e.

5i^cnn aber m. g. gr. aud) bie IDienet ©otteö im alten

SSunbe, in fo fern fie baö i[;nen anöerfrauete ^funb treu i>ma\)i'^^

ten unb frdftig bamit n?irften, ebenfalls bic S^re ©otteö gefudjt

()a6en unb aud) barauf ausgingen, foi^iel alö i^nen gegeben njar,

bie 5}?enfc^en öon ben ^anben bejJ geifügen llobe^ ju befreien:

fo mujfen tvir bod) auf ben großen unb bebeutenben Unterfc^ieb

jttjifc^en bem alten unb neuen ^unbe aufmerffam fein, n>enn tt>ir

ganj üer|te|)en u>otten, wie ber J^err eigentlich hk (£^re beffen ge«

fud)t i)(ibt, ber i^n gefanbt \)att(. (Et felbj^ aber beruft ftd) ^a-

bei auf ein anbereö 5Bort hd alten Sunbe^, inbem er fagt: e^

fei nun gefommen, voaß bort fcl)on gefc^rieben jlebt, 3^) tt?iö ci*

nen neuen ?5unb mit i^nen mad}en, id) n^ill mein ©efej in i^r

J^erj geben unb in i^rcn ©inn fdjreibeu/ ta t^ i^nen ndmlic^

torl)er nur t>on au^en ali^ ein mit 25er^eif[ungen unb S)robungen

begleiteter Sudjjlabe gegeben war, unb burc^ biefen in i^nen fclbft

lebenben gottlidjen ^iüm follten fie alle tjon @ott gelehrt fein.

3a m. g. §r. ba^ i^ bie ^-^re feineö SSaterö, hk ber .^err fud)te,

bafi aKe, welcl^e mit bem menfd)lid}en SRamen aud) bie meufd}--

lic^e @ebred)lid)feit an fid) tragen unb bennod) alö 33ruber bem*

jenigen öerwanbt finb, ber o^ne ©unbe unb @ebrec^lid}feit gleifd)

unb ^lut an fid) genommen ^atte unb geworben war wie unfer

einer, auc^ würben wie er üon ©ott gelef)rt, baji aud) in i^nen

haß 5ß3ort ©otteö leben mod)te, vok cß in ibm fclbj^ lebte unb

toalUU. S)aju m. g. gr. \)at er gewirft fein ganje^ £eben lang;

unb bie ^immlifd)e SSa^r^eit Don feiner ©enbung jum ^eile ber

sQcenfc^en öon feinem ^-iniJfein mit feinem SSater unb ton bem

IKcidje f>cß SSater^, weld}ejj er eben bef^^alb grunben fonnte,

würbe burc^ i^n unauöl6fd}lid) eingeprägt bem J^erjen freilid) ur*

fprunglid) nur eincj^ fleincn /pduflcin^. 2)aju i)at er fein ^cUn

üerwenbet, bajl bk Sßorte, bie er rebete unb bie ©ei(! unb Scben

waren in i^m felbf^, md) ©eif! unb geben würben in benen,

weld)e Dermogenb waren fte \\>ai)xi)aft in fid) aufjuncbmen; ha^

ber g6ttlid)e unb ^immlifc^e ©ame tiefe 5ßurjcln fd)(ugc unb

^errli^ auffcimte in ben /perjen feiner junger, auf bafi noc^

toiele burd) i^r 533ort gläubig werben fonnten in feinem 3Ramen.

5)arin l)at er bk S^re feinet SSaterö Q^Mt, baj? nun aUc bk

an if)n glaubten aud^ ein^ würben unter ftd) unb mit i^m, wie

er ein^ war mit bem SSater, unb er i^nen mittbeilte bk .^errlid)*

feit, bk ber 2Sater i^m gegeben f)atU, unb eben baburc^ fie inne

würben, b(\^ ber 2Sater fie liebe, mt er i^n ben ©o^n geliebct ^at.
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SBa^r^cJt, bicfe @emcinfc^af(, in itcld^e ble mcnfd)lic^e ©ccle

burc^ i^u &aö gfcifd) getvorbene ?Iöort v>crrejt tviirbe mit (Sott

bem 25atcr im Spimmd, unb ju tvclc^er bie £)frcnbarun(jcn bcj^

alte» 35unbcj^ nur eine ferne SJorbereitung tt?aren: haß m. q.

gr., haß ftjiir hit (£^re feinet SSateri^, bie er fud)te fein ganje^

Seben lang. Unb wenn er i^m in jenem ^eiligen ©cbote, auö mUs
c^em id} jejt fd}on im 25erlaufe meiner füibc mehrere feiner fojl*

lidjjlen 5öorte angeführt i)aht, 9?ed)enfd)aft ablegt t)on ber 2lrt,

tvie er hk i^m jum perfonlidjen ?ö3irfen t^ergonnte 3«it gebraud)t

l)abe: fo ifl er ftd) beffen bewußt, ha^ burd) hk Sa$al)r^eit, i^ic

er in hk ©eelen feiner ^m^a geppanjt, er fie ju J^auöf)alfipr»t

ber göttlichen @e()cimni|fe, ju ©enojTen ber ^errlid)feit be^ neuen

gebend, 5u Mgern unb 35erbreitern feineö ©eif^eö getiöei^t unb

hncitet i)ahc. Unb haß alfo i|! hk 5ßSirfung, bie er felbft feiner £ebre

jufd)reibf, in fo fern er mit berfelben überall nic^t fic^ felbjl unb

feine eigene ^^re fucl)te; nic^t wie&er eine dunere Slnftalt unb

Orbnung follte gegrünbet, nid^t njieber ein befc^rdnftej^ 533erf für

eine 6e|limmte 3^it follte aufgeführt werben, fonbern barin ^at

er allein hk (S^re feinet 2}aterö Q(f^^<i)ti ^<i^ »"» öllen erfc^eiue

unb in allen Uhc haß ?S5i>rt ©otte^ felbjT, burc^ beffen ^arm*

berjigfeit bie ^JJenfc^en l)eimgefuc^t würben uon bem Siufgange

awß ber ^ol)e.

Unb fo m. g. gr. au^ biefem wa^r^aft befreienben bie gbtt*

lid)e 2Ba^rl>eit entbeftenben unb frdftig ju ©eij! unb ^(Un mit*

tl)eilenben Seben ift er benn Eingegangen, alß feine ©tunbe ge*

!ommen war, unb wieber aufgefahren ju feinem 6otte unb ju

unferem ju feinem 25ater unb bem unfefen, t>oll h(ß fejien 9Ser*

trauend, ha^ feine ©ewalt gegrünbet fei burd) bie straft biefer

sffiabr^eit im ^immel unb auf Q:rben, ha^ haß ?ficid) (Sottcß be*

|!eben unb niemals überwältigt werben vomhc burd) bie ?9idd)te

ber ©unfelbeit, unb ha^ ha wo er wdre aud) alle biejenigen fein

follten, bie ber ^err i^m gegeben i)at um tl)eiljuneEmen an ber

^errlid)feit, hk er empfangen l)at t>on feinem SSater. '^aß wer*

hin wir alle m. g. gr., unb haß follen wir alle, wenn wir unö

t)on ibm fenben laflfen, mt er gefenbet war öon feinem 2}ater.

O haß ?LBort, weld)c6 in bem iiuieren unfercr ©eele ^vaft unb

iiUn geworben' i^, (ß foll aud) in unö nid}t allein bleiben, nid)t

aber, aiß Ratten wir (ß anberöwo aut^ ber Zkfc unferer eigenen

©eele l;ert>orgebrad}t, nod} al^ l;dttcn wir ei^ unmittelbar empfan*

gen öon bem SSater, nein, fonbern i^m muffen wir bie S^re ge*

Un, bett bev Spater gefanbt f)at. W\( er hk (S^re beffen fuc^te,
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ttt if)n gefanbf M- f» öucf) vok m. q. ^v. muffen bcm bic d-^re

geben, t)er unö gcfen&et ^at unb gern befennen, t»a^ tvetm bic

sojenfc^en ön un^ unb unfcrem £e6en trgenb ctwaß ent&effen öou

t>er J^errlic^felt hcß eingeborenen ©o^ne^ Dom $öater, tvenn iU
gejligfeit unfere^ ©laubenö, njcnn bo^ $ic^t ber Söabr^eit fte be*

lebenb ^tnme.glofft üon ber ^nnUlt^dt, in welche fte metteirf)(

tioc^ terfunfen finb, ba^ baß uidjt baß unfrige ijt fonbern baß

feinige. ^i)m muflfen tt)ir t)or allen bie (£^re geben unb befen*

nen, ba^ nur in bem Sinen Spanten J^eil ben ^Oienfc^en gegeben

tjT, unb ba^ nur €iner e^ if?, t)or tt?eld)em ftc^ beugen follen bic

^lie aller berer, tt?elcl}e in S)emut^ bit 533abr^e{t gerucl)t unb fte

gcfunben ^aUn bei bem/ bec allein anß ber ?lßa^r^eit i(?. 2lmen.
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xLin.

^ext: 5lpüjle(^(5)cfc^ic&te 10, 36—38.

<^kß m. Q. %v. ftnb 5Borfc hc^ SIpojTcIj^ ^ctru^, a(^ er ^(^^

fanbt tvar ju bcm ^cibnifdjcn J^auptmamte (yorncltuiJ um i^m
bfl^ ^tjangelium ju Dcrfünbigcu. ^r beruft fid) f)i(v im ein*

gange feiner Siebe auf baß, \mß er atß allgemein befannt tjor*

auöfejen fonnte ijon fyefu Don 3^ajaret^, an tvelc^en er beti

©lauben ju ermeffen gcf'ommen ttjcir, ^a^ in ibm baö ^ei( ber

SBeU erfd^ienen fei. ©o erinnert er un^ benn jundd^f! an ha^^^

jenige, tvaö wir neulid) jum ©egenfTanbe unferer 33efrad)(ung ge*

mad^t ^abcn, namlid) an bie ^H-ebigf, njeld^e ©ort bem 5öolfc

^vfrael gefanbt f)abe burd) ^efum üon Ü^ajaretb, unb ^abc i?er*

fünbigen lajfen ben ^rieben unb baß ÜCeid; (Sottet, tvele^eö bei*

be^ nur eineö unb bajfelbige i|!. S)ann aber erinnert er oud)

an ba^jenige, waß angcmcin befannt tvar üon bax tvunbert^dti*

gen ^ülf^Ieijlungen unfereö J^errn, inbcm er ^a^t, er fü um^er*
gegangen unb t)aU ujo^lgetban unb gefunb gemad)t alle bk üon
bofen ©eijlern übemdltigt waren, benn @ott (d mit i^m getve*

fcn. Unb (ben biefcr Sbfil i» bem 2ebm unfereiJ ^errn i|! cß,

tüorauf id) ^eute eure d}ri|llid)e 9lufmerffamfeit ^inlenfen njiff.

533enn mv ben gefc^id)tlid^en S^eil unferer ^eiligen ©c^riftcn,

iveldjer t)on unferem J^crrn ^anbelf, burd)lefen m. g. gr., fo fann

(ß \mß nidjt entgegen, tveld^ ein bebeutenber S^eil feinet ßeben^
bk\'( n?nnbert()dtigen 5öirfungen getvefen jinb. ?löenn fidj bi^^^

lüeilen bie (£i>angcli|ten über einjelne &({d)id;)ten biefer 2lrt anß-^

fu^rlid;er »verbreiten, fo gefd;ie^t büß balb einjelner Um|?dnbe
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m^m halb a\xd) bc^wcgcit, tucil ftc^ 6cfon5ci-ö fcc&cuteubc ^clc^*

rungen &c^ S^mn a\i bicfc feine ^ulföleijlungen anfnüpften, ober

»eil perf6n(id)e SSer^dltnijTe barau^ entjlanben. 5l6er bü weitem

öfter bleiben i^re (Jrjd^Iungen beim aDgemeinen jTeben, tt>ie über*

all njo^in ber ^err ju fommen pflegte auf ben Sleifen, tvelc^e

bk 25er!ünbi9un(j beö 90ttnd)en ?IBorte^ jum 'ßwdU batten, bk

^ulf^bebürftigen i^m juf^romten, unb tvie er oft ganje Sage ba*

mit jugebrac^t i^nen feine /pülfe angebeiben ju laffen. Spat nun

ber ^err auf biefe tvunbertbdtigen Befreiungen feiner 3^ebenmen*

fdjen Don grbftentbcil^ leiblicl?en Uebeln fo Diel "ßdi Dermenbet

unb ftd}/ tvenn fo bdufige Sinfprüc^e biefer 5lrt an ibn gemacl)t

mirben, nid}t mit feinem ^hi)cvm geijligen Berufe entfc^ulbigt:

fo bürfen aud; wir nic^t auf biefen allein f(f)m unb jenei^ al^

ettva^ unbebeutenbe^ überfe^en, alö ob e^ nur bamal^ unb ettt>a

nur für biejenigen weld^e unmittelbaren 3Rujen baton jogen öon

Söic^tigfcit gcwefen wdre, un^ aber nid)tö mebr anginge: wenn

uniJ anber^ bavan gelegen ij! Don bem Sßirfen unferö Srlbfer^

auf Srben ein moglic^ft Havtß unb DoUfidnbigeö Bilb ju erlangen

unb fcj^ JU f)aU(\\. ©o la|?t unö benn nad? 5(nleitung ber gele-

fenen 5ö3orte gegenwdrtig unferen (grlofer aU be4t njobl--

f^dtigen SÖSunbert^f^i* "lif einanber betrachten.

(?^ fommt babei auf jiDeierlei Dorjüglic^ an, einmal ba^

wir bkfi ?ÖSirffamfeit unfcre^ .^errit an unb für fid) hdxa<i)t(t

auf bie gehörige 51öeife tvürbigen, j
weitend aber and), ba^ wk

un^ eine rid)tige 35or|Iellung baDon mad^en, wie Hef( mebr m^^

f ere SäSirffamfeit mit bemjenigen jufammenl;dngt, wai ber wefent-^

iic^e Beruf b(^ (Srlbferö wdbrenb feineiJ irbifd)en Sebenö war,

tok wir biefen neulid) jum ©egenflanbe unferer Betrad)tung ge>

mad^t ^aben. Unb ba^ finb nun bie fünfte, auf weld»? wir jejt

unfer SRac^benfcn rid^ten wollen.

I. 5«"|T alfo m. g. ^r., wenn wir atle^, \\>aß miß bk

jünger beö .^errn Don bk{m feinen ^ißunbortböten erjd^lt b^ben,

mit einanber in ©ebanfen wieber^olen unb in unfcr ©ebdd)tnifi

jurüKrufen: fo ifl wol ganj natürlid), ba^ tt>k jene ungläubigen

3uf)6rer beö Xperrn in S^ajaret^ alß fie feine ??ebe Derna^men

ftd) unter einanber fragten, $ä$o^er fommt benn bk{m eine folc^e

sffieie^eit? fo aud) wir unferfcitö, wenn wir an bk 5iBunber be^

^errn benfen, unö fragen: wo^er fommt benn biefem eine fold^e

5lraft? 2Rid}t al^ ungläubige jwar, im jene eö aOerbingö waren,

wollen wir biefe grage t^un, fonbern um xmß Don unferem ©lau*

ben fo Diel al^ mbglid? eine reine unb flare 0iec^enfc^aft ju ge*
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6cu. Unfci'e 5lntttJort auf bicfe ^ragc tt)ir5 ö6cr offenbar nur

bann in UcbereinjTtmnmng fein mit &cm ©lanbcn bec erftcn 3""*

ger be^ J^cmt, auf welchen ©laubcn fid) i^re ^rcbigf gmnbctc,

unb an^ ttjeld)cr ^rebigt bcr ©laubc aller fpdteren €^rijTen ^er*

»orgegangen i|t unb nod) ^erüorge^t; mit jenem urfprung(id)en

auö bcr unmittelbaren 2ln|td)t ber @ac^e entfprungenen ©lauben

fage id) tvivb bcr unfrige nur bann übereinjlimmen, wenn wir

eben fo antworten, wie ber 2lpo|lel ^etru^ ^ier bicfeö ©cgenfTan'

Uß erwd^nr. S)enn inbem biefer {aqt, 5[öeld)cn ©ott gefalbet l)atu

mit bcm ^eiligen ©cifTe unb mit 5traft, fo bafs er umhergezogen

ifl unb l)at woi)lget^an alten : fo üerbinbet er wiewol nur in einer

furjcn 5Mnbeutung biefe^ beibeö auf ba^ gcnauejle, fo ha^ wir

nid)t bcjwcifcln bürfen, er wolle ha^ erjle aB Un ©runb unb

hk Üuelle barjletlcn pon bem lejten; weil 3efu^ gefalbet war

Witt er fagcn mit bem Ijeiligen ©ei|Te unb mit 5?raft, fo v>ermocf)te

er auf eine fold}e ^d^c um^erjugel)en unb wo^ljut^un unb ge--

funb ju machen. €'ine anbere alß bkfc 3lec^enfci}aft m. g. gr.

fonnen Wir un^ aud} nid)t geben, wenn wir taß, voai m\ß über

biefen Zi)dl bcr 9[Birfungen unfere^ ^crrn bie ©efc^id)te er^d^lt,

tocrgleidjcn wollen mit anberen d^nlid)en Slöirfungen {d e^ nun

georbneter mcnfc^lid^cr 5lun|t unb 2öijfcnfd)aft ober auc^ übcrra»

fd}enbcr unb unerHarter menfd)lid)er 5lraffdu^crungen. 2luö bem

erf!en ndmlid) bcr menfc^lid)en ^unf! unb ?S3iflrenfd)aft be^ Slrjte^

gingen bie ^cilcnbcn 5Ö3irfungen beö Srlofer^ n{d)t ()erPor, benn

er feilte ol)ne erj! S^ad^forfd^ungen anjujlcllcn über bie Urfac^en

unb Uc ^ntflcl^ungi^art bcr Uebel unb bcm gemd^ biefcö ober je«

ne^ ?9iittel anjuwenben lebiglid) burd; tU ^raft feinet SBil*

leni^ unb feinet Söortc^, unb in nid)tö anberem alfo ali^ in

biefem, ^aß \)(i^t in einer unmittelbar wirfenben feiner ^un(!

bcbürfcnbcn ^Jiadjt f)ahm wir ben ©runb biefer ?ffiir!ungcn ju

fud)cn. — 5Senn nun aber aud) bie J^cilungen beß (Srlofcri^ t)on

bcr 5Birfungöart bcr drjtlid^en Äunft fic^ auf baß bejlimmtejTe

unterfd)eiben: fo bürfen wir bcjj^alb nod) nid}t behaupten, ba^ (ß

gar nid)tö dl>nlid)c^ gebe, \\>aß rein mcnfd^lid; i|?. ©onbcrn je

größere ivraft bci^ ©cijTcJ^ wenn aud) oft nur in ganj befonberer

^Scjic^ung ftd) in irgenb einem einjclncn 3}?enfc^en fünbct, um fo

groficr aud) i(l bit ©ewalt, bie er ausübt, jundd)(^ freilid) nur

über bie ©cmütber anberer, benn baß iji baß urfprünglid)e ©ebict

gcijligcr straft, aber bann aud) pcrmitteljt bci^ ©emütl)cö auf i^rc

lciblid}e Statur, fo bafi bißvodUn fc^on buid) bie blo^e 3^d^e ei«

ne^ folc^en 5)vcnfc^en anbere fid) auc^ forperlid) beruhigt füblen

unb gel^arf't. Unb fo bürfen wir e^ benn gar nic^t Idugnen, ba^
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and) unter un^ noc^ Erfahrungen Dcrfommcn Fennen i?on nicf)t

gemeinen un& auß &er Sle^nlid^ieit un't bem gen?o^nlld)en fcinei^*

tvege^ ju erfldren^en 5Bii"fungen, tvelcfje tvie eö fdjeint aud) &er

blo^c ?SBiöe auögejeid^net frdftiger 5Jienfd)en tu anderen ^erüor*

bringt; unb mag auc^ ttwaß verborgen in ber ©cete gewirftcö

haß erjTe fein, fo bUibt bod) bkUß verborgen, \\>ai aber erfd)eint

unb iiberrafd^t, ijl bk SSerdnbernng, bie in ber Iciblidjen Statur

borgest. 'Slidjt m. g. gr. alö ob unö folcf^e Q;rfd}einungen ein

?9^a^ abgeben foUtcn für bk wnnberbaren Erfolge, tueldje unfer

J^err wd^renb feineö irbifd)en ^eben^ bewirft l)at, fo bafi mv if)\\

jur @letd)^eit mit foId)en 5i)ienfd)en ^erabjie^en tuoaten; fonbern

nur einen Uebergang fott e^ un^ jeigen öon bem aütdglid)en ju

fcem, tcaß einjig n?ar in i^m, unb unö' begreiflief) macf^en, mie

auc^ leiblidK SlBirfungen ^eröorge^en fonnfen a\xß ber Salbung

feiner ©eele mit bem gottlid)en ©eijle, fo ba^ mv fe^en, ivie bai

QÜßQ ttjunberbare in feiner ^erfon jufammen^dngt mit bem leib*

lid) wunberbaren in feinen S;^aten. 5Ba^ wir aud) üon menfd)*

Iid)en SBirfungen jener 3lrt nic^t fo erfldren fonnen, ba^ wir baß

§orffd)reiten berfelben ju i^rem Siele gteid)fam üon einem 5i)io*

mente jum anberen ju begleiten im <Btanbt finb: fo hkibm ftc

uwß bod) immer <ttt>aß natürlid)eö, weil aud) bk au^ejeidjnet'-

fien 5Bir!ungen be^ @eif!eö unb ber ?ffiillenöfraft boc^ immer in

bem Umfange ber menfc^lid^en SRatur liegen. SBenn wir abct

and) bier fdjon einen foldjen Unterfc^ieb jugefte^en muffen, ba^

einer oft üermag toai tan^cnb anberc nic^t ju leijlen im ©tanbe

ftnb, wie Diel me^r noc^, wenn wir nun auf bk menfd}lid)e 'Sla*

für in ber ^pcrfon unfere^ Erloferö feben. fißie er auf ber einen

©eite freilicl) berfelben SRatur t^eil^aftig war unb al^ SKenfd)

nnß atiin gleid), auf ber anberen ©eite aber weit baruber ^inau^,

ba^ irgenb einer fid) i^m gleich (bellen fbnnte, inbem er tom 2ln*

beginn feinet irbifd)en S).ifein^ an toic ber 2lpo|lel (ß f)ia ou^*

brüfft gefalbet war öon ©Ott mit bem ^eiligen ©eifle unb anß*

gerüjtet mit 5lraft, ober wie e^ bic ©c^rift anberwdrtö bc{d)vdbt

— benn baß aUiß finb boc^ nur i>erfd)iebene 5Borte für eine unb

biefelbe (Bad)(, — toic er öon 2lnfang an bic gütte ber (Bottf)üt

in fid) wo^nenb f)attt: fo muffen aud) bie SBirfungen, weldje er

mit biefer geheiligten unb tjon ber 5?raft ber ©ott^eit erfüllten

©eele bnxd) bie blofie S;^dtigfeit unb 2leuj?erung feinet 5ßillen^

an^übte, weit über bie ©renjen ^inauiJge^en, in welche bie SBirf*

fam!eit ber menfd)lid)en SRatur eine^ jeben anberen f!erblic^en ein*

gefc^loffen ijt. ^aß ijt e^ m. g. gr., toaß bie ?Oveinung beß

3lpojlelö war, alß er bie SBorte unfere^ S:e^te^ fprac^, unb mß
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uon je f;cr bn' ©lauk bcv (ll)\-i{icn ü6ci* tiefe« ©egenflanC» ge*

tuefcn ijT/ alfer fcercr tx>cni(j|?eni^ aud) unter uni^ fpdtereii, ttjeld^en

cö gegeben i|T mit eiufad)en! 6inne un5 unüerfdlfcfjtem 2luge beö

©cifleö tiefe Snjiifjlungcn unferei* eöangelifdjen 33üd)er ^injune^*

men. 3a, xoanm foUtm wiv un^ nid}t aud) mit bUfni 2leufle»

rungcn feinet f;M;ci-en QBefeni^ öon ^erjen befreunden unb mit

berfelben greube and) in t^neu hk ^reunblid;feit ©otteö eifcn»

iten, ber unß in €^rijTo f)eimgefud)t f)atf tüie tvir aud) in ^ec

Se^re beß' >^errn unb in bm 5Borten ber ^iBeie^eit, bie anß {ci*

nem ?i!3iunbe gingen, bcn reinen aber aixd) natürlidjen unb notf)>

wenbtgen 2iuepu|j jeuer ©albung mit bem gottlid^en ©eijTe unb

mit ber ^raft ©otte^ ernennen unb üere[)ren? 2Rur ein fleinlid)

f'lugelnber SScrjlanb, ber fic(; freiwilliger ®eife binbet mxb bannt

in bie siegeln ber alltdglidjfTen Srfa!)rung unb and) bic gro{3teu

SEirfungen am liebjlcn auß i^ren fleinjTeu llrfadjen erfldrt, nur

bie\'a' l)at oft auf eine bebauern<^tvürbige Söcife bcn ©lauben ber

^()rifrcn irre geleitet, bebauernöimu'big eben be^mcgen, iveil il^nen

baburd} unfcl;lbar ba^ reine Silb be^ Qrrlofcrö mujjte getrübt unb,

ivain fie eö fid) gleid) nid}t felbf! ge|^cl)eu tvcllteu, bod; auf

mand^erlei ^Qd\c verunreinigt tverben.

. SBenn tvir nun aber nid)t anber^ alß anß tiefer ^ereini»

gung ber gottlid}en Äraft mit ber menfd)lid)en ©ccle unferetJ Q;r*

lüferö bic\i feine tvunbert^dtigen ^irhuigen erfidrcn l'onnen: fo

ijl nun unfcre jiveite grage bic, mc l)at er {id) benn berfelbett

bebient? S)enn ©ott mufjte bocf> and) in (£l;ri|lo tvie überall ein

©Ott ber Orbnung fein, unb mir l'onnteu uni^ nid^t rül;men bic

^anbluuge'weife be^ (£rl6fer^ ju üerfiel^eu unb tonnten alfo aud)

nid}t feine Siegel ju ber uufrigen mad}en, wenn trir uid)t auc^

tu bem ®ebrau'd)c biefer aufjerorbentlicljen Ärdfte eine Siegel ftn«

beu, tueld}e mit ber 5Ilrt jufammenflimmt, ivie er überl)aupt ici--

m4 sSerufeö wal^rna^m.

5Sir tverben aber getvi^ juerjT nid}t umf)in fonuen l;iebet

bem (Srlofer baß Bcugni^ sU geben, ba^ er jeber ©elegen(;eit

njal>rnal)m bie fid) il)m ba^hot um mit bcn ^rdften, bie ©ott in

i^n gelegt hatte, feinen 55rübern ju .fpnlfe ju fommeu unb i^re

gelben ju linbcrn. (£ö giebt fein ^eifpiel beö ©egent^eil^ in al»

len er5dl)lunc,eu ber Qiüangelifren, unb gean|? würbe ein fold^er

g-aE bcn Jüngern merfwürbig genug getvefen fein um ii)n im

©ebdd)tniJTc aufjubcival;ren unb mifjutl)eilen, wenn ber Srlofer

eö jemals üon fiel) gewiefcn l)dtte JTpülfc ju leijlen, unb wenn

irgenb einer \mc üerfdjulbet er aud) gewefen fei üor i^m ^erge-^

gange« wdre, ol;ne bap er feine ^^iitc gewahrt l)ättif, unb fo, baj]

IV. ^»
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er U)\\ öuf &icfc(6c 5iBcifc bcrlaffen mw^U, ft>ic er ju i^m gcfom«
|

men war. Uncrfc^opfiicl) ndmlid; tvar bc^ ^crrii 93crm6gcn

ivoI)ljutf;uu in bicfcr .^infid)t unb bc durfte eben beJ^wegcn auc^

feiner ^erecfjnung iinb feinet genauen ^auöf^altenö, wie eö bei

eieWD()nIid;en inenfc()lid)en Gräften not^wenbig \^. ^o .^ulfe

not^lg war unb öon if)m begehrt würbe, ba fonnte er fte aurf)

unbebenflid) leiten o^ne (ttv>a eine d^n(id)e früher eingegangene

9SerbinbIid)feit baburd) ju bceintrdd)tigcn ober einem nod} f)ulf^'.

beburftigern ju fd}aben unb burd} baß gegenwärtige (twaß fünf*

tigeö ju ijcrfdumen. 93ielnie^r fonnte er überall bem toaß ber

Siugenbliff t>on i^m »erlangte genügen o^ne irgenb eine befdjrdn-

fenbe Ülüfffid}t ne^^men ju bürfen. ' i

Slber cbm fo muffen wir aud) jweiten^ €f;riflo baß 3fU9* «

nij? geben, i>a^ er hk ©elegen^eiten ju wunbert^dtigen .^ülf^lei--

jTungen aud) nid)t befonberö aufgefud)t fonbern fte nur wa^rge*

iiommen unb benujt \)at, wie fte ftd) iw bem natürlid}en 35erlaufe

feinet Seben^ toon fclbfl ergaben. — 5[ödre er jemals farg ge^

ttxfcn mit ber 5(nwcnbung feiner ©aben unb ^rdfte unb ^dtte

bahn feine S5orauJ^fid)t baüon ju 3?at|)e gejogcn, wie i^m bk

^JJenfd^en baß wol banfen würben, t\>aß er an if;nen getrau,

unb t^aß für einen ©ebraud) fte wol machen würben baDon,

ba^ er fte anö il;ren S;rübfalen unb 2(ibm ^erau^jog unb fie

in i^ren natürlidjen BnfTanb jurüfffejte: fo tvdre er nid)t getve»

fen, \y>aß er öon fid) felbf! au^fagt, fanftmüt^ig unb toon .^er--

Jen bemüt^ig, weil er aud) bann fdjon bü bem ©ebrauc^e biß

t^m anvertrauten ^funbeö eine Üiüffftdjt genommen l;dtfe auf

ftc^ fclb(?. 3Rod) toiel weniger alfo ^dttc er unö fid) fclbfl alß

ein SSorbilb ber S)emut5 aufjlellen fonnen, wenn er auöbrüff»

lid) barauf ausgegangen ivdre burc^ bk wo^lt^tige 2lnorbnung"

biefer feiner ©aben ju gldnjen unb ftd) einen ?!Ramen baburd;

ju mad)cn üor bem 23olfe, ober (twaß befonberei^ aud) in anbe*

rer 53ejie{)ung baburd) gelten ju tvollen; fonbern baß war feine

JDemut^ fo tok (ß feine ©anftmut^ war, bafj er fic^ felbf! ba-^

bei ganj Dergaft unb baran gar nid)t bad)U, \y>aß i^m anß {cU

nen .^ülfölcijlungen l)erüorge^en werbe ober nid)t, ^ü eö nun

gutes auS ^ewunberung unb S)ajif'barfeit, ober fd)nmmeS auS

SRetb unb 5)?ifgun|T. ;DaS war feine S)emut^, ba^ er niemals

^erumfpdl)ete, tt>aß er wol am meijTen in bic 2lugen fallenbeS

unb bie aiufmerPfamfeit ber ?5}tenfd)en fejl^altenbeS verrichten

fonne; fonbern nur wenn fid) il;m bic ^ülfSbebürftigen barjTell«

fen unb jwar olS fold)e barjTellten, bit von i^tn wünfd)ten

^ülfe 5u erlangen, bann Wör er jebeSmal bereitwillig, moc^-
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ten nun bk Umflan&e in SSejic^ung öuf i^it gütifTic) fein o&cr

nid)t. 5iJ?crftc er, &ap feine ©egner auf i^n hielten, fo ^in*

berfe i^n Uö nic^t; fprac^ &a^ 95oIf, ©olc^e $;^aten finb noc^

niöjt gefd^e^en in ^i^vacl, fo brachte i^n ba^ nid^t aui^ feiner ge*

wohnten Üluf;e.

Unb auf bk{c Sßeife miiffen n>ir auc^ beurt^ci^nt, in mU
d)em ©inne bisweilen in hm Suangelien gefaxt wirb, S^riflu^

l)ahc an irgenb einem orte um beö Unglauben^ ber 5J)jenfd)en

Wüen nid^t »iel 3(id)m unb Söunber getrau. 3Rid;t al^ ob ba*

mit er fie üerrid^fen fonne ein bejlimmter ©ra-b be^ ©lauben^

not^wenbig genjefen fei, benn tvie unöoUfommen war nic^t ber

©laube an if;n felbft in bem grofiten Z^dk feiner 3""gff; g^-

fd^njeige benn bei jenem großen JP)aufen feinet 2>olf^, ber nur

toruberge^enb unb abtt>e(^felnb feine Dieben l^orte unb balb i^m

nachfolgte balb if)n tvieber uerlie^ ober gar nur t>erfud;^weife

unb mit ungenjijfer J^offnung i^m feine !ranfen jufü^rte! SSie^

me^r itdre gemif gar wenigen leiblich geholfen ti?orben, wenn e^

babei ängefommen wdre auf ben redeten lebenbigen ©tauben an

hk ^rlofung burd) i(>n. ©onbern nur fo t>iel i|! gemeint, ba^

ber fo atlgemeinen ^ülfreic^en Siebe bti (^rlofer^ in jebem ein»

jelnen dn ^ßej^reben fte auf fid) ^injulenfen entgegenfommen

mu^te, weil eö ja feine ©ac^e nic^t war leibenbe aufjufuc^en.

IDiefeö aber fonnte ba nic^t fein, wo fd^on eine SSJibrigfeit ge*

gen i^n fid) fejTgefejt ^atte, unb barum t>ermod)te er nic^t 'ß(U

c^en unb SBunber ju tf)un, wo burd} bie ^inflüj^erungen feiner

©egner ber Unglaube bk öberbanb befommen l)attc über bm
©lauben an feine burc^ fo tJiele Erfahrungen fc^on b(tt>af)vu

wunbert^dtige 5traft.

Unb fo fbnnen wir aUe^ jufammengenommen nid;t anber^

fagen, alß ba^ ber (Erlofer biefe^ Um^erge^en unb ^eilenbc

SBunberoerric^ten feinem ^o^eren auf bai geiftige SKo^l ber

fOJenfc^en gerichteten ^Berufe ganj untergeorbnet 'i)ah(. Er war

gefanbt, tük ber 2Ipo(IeI auc^ in ben SBorten unfere^ Xeyte^

au6brü!fUc^ fagt, um ju prebigen bem S5olfe 3frael ben grie*

ben. S)a^ war fein eigentlidjer 35eruf, bem wibmete er fein gan*

jeö Seben. 33erwei(te er Idnger an einem jDrte, fo gefc^a^ e^

nid)t, weil eö bort me^r leibenbe gab; hc^ab er fid) öon bem
einen ju bem anberen, ober jog er Idngere ^dt um^er in ben

©tdbten unb gleffen b(ß Sanbe^, fo gefc^a^ e^ nid)t, weil er

nun anbere ^ulföbebürftigc auffud^en mupte : fonbern lebiglic^

wie eö für feinen ^eruf ba^ tHdd) ©otte^ ju prebigen am jw^cff*

mdpigfcen war, barnad^ t)ert()eilte er feine 'ßdt unter bi( »er«

3^n2
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fc()ic^cllcn OivUv unb ©cgcnbcu fcincö 9i5aterlnnbci?. '^ciK^ öuf

baß Ictblic{)c QCvid}t(U 25ci-mügcn a6cr, tvenn c^ QUid) eben fo

frvift feiner ©albmig mit bem ^eiligen ©eijTc unb mit ber ^rnft

von oben t^m eintt>Df;nte, tvar bod) nid)t ta^, n?onad) er fein

^(bcw orbnetc ober ben QBertf) beffelben fd)djte, fonbern eö be--

gleitete if)n nur überall ()in öuf bem ^Bege feineö S5erufö. ?H5enn

er ba feine ©eleiien()eit gefunbcn ^dtfe e^ jum ^eil ber «O^en«

fc{)en jn gebraudjen, fo unube cß unbemerft in \i)m Qtxül)t ^a*

bcn, unb er tt>dre tod) immer gefdttigf gettJefen buvd) bic ^imm*

Iifd}c ^peife, baji er bm ?lÖiUen feinet 2Saterj^ \^oUbxad)tc unb

bm ?Ü?enfd}en bie 5Borte üerfunbete, bk er von i^m gebort

f;atte. Senn fo fegencn-cid) unb unbegreifiid) and) bkfc feine

iunnbertfjdtigen ?ffiirfungen roaren, fo fannte bod) (S^rijluJ^ tvic

<PauIuß' etiimö foftlid^erei^ a\ß 35erge verfejen ober erfTorbenc

©lieber beleben, ndmlid; baß ?J3erf ber erlöfenbcn ^kU, bk

anloffenbe ^retigt tom ^dd:}C ©ottei^. ©o fd)bn unb groj?

eö and) uhu* ^u ben leibenbcn fagen ju fonnen, <BUi)C auf,

nimm bein 5Setf unb gel;e l;in: fo ttjar i^m boc^ cttua^ tvcit

grojiereö bie geiffig belebcnbc unb l;eilenbc ^raft, tteld)e er anß-^

übte, wenn er ju einem fagen fonnte, &ci)c l)u\, beine ©unben

ftnb bir vergeben. IDiefe Unterorbnnng erfennen nnr am be*

fimmtejien and} anß jenem ©ebete, in iveld^em (J^nj^u^^ c^c er

feine Seiben antrat feinem 23ater ?;ed}enfd)aft ablegt von bem,

tvaö ev in feinem nun ju Qjnbc ge^enben bflfentlidjen Seben ge*

tl)an. 5)enn l)ier rcbet er nur bavon, mc er mit bem 5ö3orte

S^anß gehalten, tvcld)eö ibm ©ott an bk 5)?enfd)en gegeben,

unb tvic er ftd) gefammelt, bk m\ß mit i^m (ß tt)eitev ver*

funbigen fbunten; aber mit feinem Sporte ern^d^nt er aller du»

ferlidjen Seiben, tvelcl}e er burd) feine n^unbert^dtigen ilrdfte

l>intvcggenommcn Ijatte, ober giebt ftd) ein Scugni^, ba^ er

fo tvie er alle ?iBorte mitget^eilt, bie er empfangen, (hm fo

auc^ alle Söunberfrdfte angeivenbet, bk il)m gegeben roor«

ben. Unb eben fo bittet er auc^ jum ^Bater für feine jünger

nur a\ß für biejenigen, burd) tveld)e fein Söort iveiter forttvir>

fen folltc unter bcw 5)ienfd)en, ol^ne n?eber beffen ftd) ju freuen,

baji er i^nen aud) feine SBunbergaben mitgetl^eilt, nod) and)

bm SSater um bie ^T^altung unb gortpffanjung berfelben un--

ter i^nen anjurufen. ©o fel)r trat il;nt baß eine l)inter bem

anberen juvuff.

©0 and) ^min m. g. gr., fo ivenig UM'r anc^ unfere

&abm vergleid)en fbnnen mit ben 5vrdften, tveld)e ber ^-rlb'-

fer b((a^ (bm be^n^egen, tveil er gefalbet tvar mit bem ^eili*
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gen ©cijle uu& mit ^raft Don oOen, ijl er uiti^ bciuiod^ njtc

m aUcm Mß einjige SSorbilb uii& bcrjeiiigc, bejfcu §ufi|?apfcu

wiv nad^folgeii foUcn. S)cnu auf biefclbc Sßcife fott and) ein

jcbcr unfer un^ e^ f;alfcu mit aUcu ©aben unb Gräften, wdäjc

if)m t)Ott ©Ott QtQchcn finb, bamtt tx)je ha- Slpoficl cö facjt

ubcratt aUc ©abcn bci^ ©cijlci^ in einem jcbm fid) eweifen tno»

(jen jum gemeinfamen 3Rujen. S^amlid) baß erf?e unb J^eilivjjle

fei einem jcbcw ber bcflmnite Seruf, ber ibm angettjiefen iff in

ter menfc^(id)en ©efeUfd^aft, tveil er ftd) if)n mit DoHer lieber*

jeuguncj gewallt l)at. ?0?it allen anberen &ahm aber, bie unö

©Ott üerlieben, fei eö nnfere allerl^eiligfle ^fi\d)t ju wirfen

fo t)iel n>ir vermögen unb jeber ©elegen^eit bajn ttja^rjune^«

nien, tt>ie ja ber .^err felbft fac^t, er muffe tvirfen, n?eil cß

Sag i|T, e^e bie 9^ad}t fommt, mo niemaub »irfen fann. 2Ber

{id) aber mit feinen ©aben wie !6(llid) fie öuc^ fm mögen

^erV)ortl)un unb ^prunf bamit Ucibcn mü, ber bebenfe, bajj

i^m nod) ein n?eit !ojilid)erer 5Beg gejeigt ijT, ndmlic^ bie 2Öerfc

ber erlofenben unb ^eiligenben ^kbc, n?eld}e in ber ^raft be^

©eifle^/ ber aUeö anß b(\\ ©d^djen ^l)vifti nimmt, jn terrid;*

Um unfer aller^oc^fler ^eruf ift, unb ba^ mnn er ttwaß über

tiefe l^eßt er nic^t mebr bem J^errn QUid)t, ber in bem ^efijc

fold}er ttjunberbaren jtrdfte, eben weil jene^ i^m baß f)bd)^i

blieb , boc^ immer fanftmut^ig war unb Don J^erjen bemu»

tl;ig. QBer ftc^ einfallen lä^t in bem ^ewu^tfein irgenb wel»

c^er auögejeic^neten anberweitigen ©aben ben i^m eigentlid) an»

gewiefenen ^eruf ju t>ernad}ldffi9en ober für (ttoaß geringe^

ju bitten, ber bebenfe, ba^ er t\id)t me^r bem gleicht, wel-

d)er, wenn er e^ auc^ niemals t?erfagte wo^ljut^un unb ge*

funb ju mad}en unb auf alle 52Seife bit 2dbm feinet 3Solfeö

aufju^eben, bod) immer ging unb war wo er war um feinem

cigentlidjen ^Berufe ju leben unb ju prebigen bem SSolfe ^^xad

ben grieben.

II. Sß3olan, aber welchen ober DieUeic^t gar feinen Su--

fammen^ang f)atUn benn biefe wunbert()dtigen ilrdfte btß ^errn

eben mit jenem feinem eigent^ümlic^en Q3erufe ben grieben ©ot*

Uß unb bo^ tHiid) (Botttß ju üerfünbigen, bii ^m{d)m jum

©lauben anjuloffen? 5)?. g. ^r. ©Ott fei S)an!, mögen wir

wol alle fagen, nid)t einen fold^en Suf^nimen^ang wenigjten^

jwifdjen beiben giebt (ß, alß ob bit SBunber btß J^errn ber

eigentlid)e ©runb unfere^ ©laubenö baran fein foßten, ba^ i^m

ein 3?ame gegeben fei über alle Ü^amen auf (grben, ber 9^ame,
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ttt mldjtm üUdn J^cil ju finbtn fei! 3d) fage, bicfcö ifl nic^t

bei- Sufammcnr^ang jttjifd)cn beißen/ unö wir ^aben gemi^ Ur--

fad) ©Ott bafür ju banfen, ba^ bem fo tf!. S)er 2Ipojlel in

ben ClBorfen unfeve^ Seji-teö bringt ble ^rebigt beö ^errn üon

bem gricben in Sufantmen^nng mit bem SfugnijTc bc^ '^oi^aiu

mß. 3o^nneö aOer prebicjte nid)t bm ^rieben alö ett»aö, toaß

er felbjl geben fonnte, fonbern nur bie S5ufie alß ba^jenige, tuo-

JU er aufforbern mufte; aber bod) prebigte er md) baß 'Sicid)

©otteö unb alfo auc^ ben gricben jebod) nur burd) ben, ber

nad) i^m fommen foUte. "i^idjtß befTo ttjeniger forberte auc^ er

für biefe feine 25erfünbigung ©lauben,. unb ber ^err felbjt in

otlen feinen Qleufterungen f?e(It i^n bar alö einen t>on ©ott ge*

fanbten, iueld)er Urfac^e gehabt f)dbt ©lauben ju forbern. Sa--

bei aber bejeugt un^ ber ^t)anQeIi|! ^oi)anmß auöbrufflic^, ha^

3obönne^ ber Sdufer feine SSßunber getban. S)a^ 3fid)en* unb

SBunbertbun ttjar ibm uic^t gegeben; bennoc^ aber tt?erben bie

welche ibm nid)t gegloubt ^abm eben fo öerantnjortlid) gemacht

t»ie bk, weld^e bem J^errn feinen ©tauben fc^enften. Sllfo

muf aud) tt>ol ber ©laube an ben (Erlofer ebenfalls »on ttwaß

anberem ausgeben a\ß t)on feinen SBunbern. S^ic^t in bem tt>aß

(i^vi^üß du^erli^ getban fofl unfer ©taube feine ?GBurjeln fc^ta-

gen, nic^t in bem 25erlangen ber ?Ofenfd)en md) einer du|?erli*

c^en J&ülfe, ttjeld}c über bk gewobnlic^en Ärdfte \)maü^Qti)t;

»ielmebr ftnb n>ir mit aUen fold)en 35eburfniflfen an bk gett)6bn»

nd)en itrdffe ber 3f^atur gen?iefen: fonbern ber ©laube foU b^r*

tjorgebcn anß bem innerlid)ien 35eburfni|fe folc^er ?Dtenf(^en,

ttjelc^c bm ^rieben fuc^en, tveil fie ibn tveber fe(b(l in fic^ b«*

ben nodb aud) ib« ftc^ felbjl geben fonnen; anß bem SSebürf*

niffc folc^er 5i)ienfd)en, mel^e baß ^dd) ©otteö fud^en, »db-

renb fte in ftc^ felbjt nic^t^ anbereö finben alß bk ungcjdbmte

unb oft faum ju beftegenbc irbifcbe ^ßegierbe unb baber aixd)

Uin anbere^ Üieid) fliften unb erbalten fonnen alß baß cimß

duferen griebeni^ Ui immerwdbrenbem innerem ©treite. SBo ein

folc^eö SSertangcn if^, ba ^ci^t cß a\xd} halb, J^err idf glaube,

bilf meinem Unglauben.

U^t unö aber auc^ überlegen, n>aö für einen fd)tt>aut(\u

b(\\ ©runb unfer ©laube f)äm m. g. gr., wenn er nur auf bm
SBunbern ruben follte, tveldjc ber €rlöfer t>errid)tet ^at; unb

wie biefe^ auf gleidje 2öeife gilt für mß unb für bk Scitgenof*

fen bcß J^errn. 3^dmlid} nic^t t)on ungefdbr fonbern gemip auc^

ein SßerE ber aUcö fügenben unb anorbnenben ^dß^dt ©ot*

Uß war e^, ba^ jur 3fi( be^ (^rloferö auc^ anbcrc um^ergin*
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(jett im £anbc um n)o^ljutf)im unb ju ^tiUn fctbjl foM)e franfc,

toon bcnen gcfagt tvarC», bafi fie v>ou bofcn ©cificnt ubcrtudltlgt

tvdreit, unb für bic cö feine fidKi"« 3n|Tud;t bei ber gettjo^nlt'-

c^en drjtlidjeu 5lunfl unb SBijTenfdjaft gab. 2öof)er unb auf

\y>dä)( SBeife bicfe icutc ber3lcid)en i^ermod)ten, baß ttjiflfen tt)ti-

nid)t, tvir njürben eö jebod) t>icneid)t tviflfen, menn hk tvcfc^c

bamalö lebten unb unö bic &(id}i(i)t(\\ auö jenen ^agen erjd()(t

l)ab(\\ cß gemußt f;dften; aber ftc wußten e^ eben aud) nid)t

unb waren, tt?ie man aud) aut^ mand}en ©puren erfie^t, eben {o

tvenig alß mir im ©tanbe bic 5ßunbcr b(ß .f)errn unb bic d^n*

lidjen 'H)atm anberer befümmt i)on einanber ju fdjeiben. ^a
ofenbar gefielt ber (Erlofer felbjT eine getuilfe 2lef)nIid)f'eiC unb

Uebereinjlimnuing ju jtvifdjen feinen 'ßddjm unb 5S5unbcrn unb

bm ungen?obnIid)en Teilungen, n?e(d)C anberc t)errid)teten. ©entt

nur unter biefer 25orau^fejnng fonntc er benen, it)eld)c if)m ben

35ortvurf mad^ten, er treibe b(n Xnifd auß burd) ben oberflcn

ber b6fen ©ei|?er, bie ^ragc entgegcn|?eUeu, wjoburc^ benn if;re

©o^ne unb S:bd)ter bk ©dmonen angetrieben, wenn er cß auf

biefem SBege t^uc. ^k öiel weniger alfo fonnen wir folc^c

Unterfd)eibungen fefffejen, bk wir fo mit t>on biefen Xa^m
entfernt finb, bci^ auä) bic auöfu^rHd)eren (Sr^d^lungeu ton fot*

d)en auflerorbent{id)en ^rweifungen feiner ilraft unö nur feiten

in ben ©tanb fejen und ton bem eigentlictjen Hergänge ein be*

flimmteö anfc^aulic()eö ^Hb ju entwerfen! unb vermögen wir

nid^t bic 233unber bcß ^errn ton benen feiner ungldubigen S^iU

genoffen ju unterfd^eiben, auf we(d}em ©runbc foßte benn un«

fer ©laube an ii)n 2lnfer werfen, wenn wir nur auf biefc QBun«

ber gewiefen wdren? SBir, bie Wir immer nod) auf allen ©eiteu

ton ©e^eimniffen ber 9Ratur umgeben ftnb, bereu 2Iugc aber

nun burd) lange Hebung gefd)drft genug i|l um tieleö ju beacf>*

ten, voaß fid) fonj^ ben Kliffen ber ?Öienfc^en entjog; wir, bit

wir nad) einer langen Üiei^e ton 3a^rl)unberten burd) einen gro*

^en (Bd)a^ ton menfd)lid)en Erfahrungen enblid) gelernt t)ahcn

bic gbttlid)c 5[öeiöl)eit torjüglic^ be^^alb ju bcwunbern, weil

für fie alleö baöjentge, \mß wir fo oft für jwcierlci ju l;alten

geneigt finb, ewig eineö ijt unb baffelbige, bennod) aber im-^

mcr noci) tiele^ finben, Yoaß w\ß unbegreiflid) i|t unb geheim*

niftofi aber body wa^r unb gewi^, weil e^ burd) bic (grfaf)-.

rung befJdtigt wirb; wir, bk wir wiffen, voic fd)Wer e^^ ijl bic

©renjc bcß natürlichen unb übernatürlid)en ju beftimmcn, weil

fo oft ja man mbd)tc fagen fa|l immer baß \)hf)cxc unb überna*

türlic^c aUx bocl) offenbare auf ber einen ©eite, unb baß uatür--
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Itc()c un£; (^mbt)nlid)c aber bod) gc^cimnifiüoUe nuf Jscr an&mu
auf eine in'ö un6cgi'ciffid}C SBcife iu einanbei* ü6cr()cf;en: fonn*

ten tt)ir uiiö mol rcd^tfcitj^cn üor unÖ fclbjT, tt*enn tvir au bm
.^crrn ölaubcn tvoUtcn auJ^ feinem anbercu ©riinbe, al^ md er

«Ißunber getOan, fo lange ei- auf Srben lebte? 9'Jetn m. g. gr.,

unb er felbfT, wenn er ftd) gleiclj oft neben feinen hieben auf

feine ^erfc beruft, unb unter H^^Un SBerfen aüerbingj? aud)

feine tininbcrt()dttöen .^anblunßen mit begriffen finb, fo beruft

er (id) boe() wo er ganj eigentlid} ben ©lauben fordert tor aU

lern immer auf haß Bengnift feinet 2>aferö. SBaJ? i\l aber bic-

fe^ 3c»gnip? <iß iji ba^i m. g. gr., KCio er felbft ganj bcfrimmt

iH'rfpiici}t, inbem er fagt, SBer biefe- meine Sebre tH'rfi:d}t ju

tbnn, ber tv>irb tnnc trerben, ob fic ijon ©ott fei, ober ob idj

üon mir {elbfi rebe. ^aß i|l baß ^cnQni^, tt?eld}ej^ i[;m fein

23ater mitgab, ba|; bie M)'vc bk er prebigte nid^t feine war fon*

bern beffen, ber U)n gefanbt i)atU, ba^ wenn ber ^'jlm\d), o^n*

ci\id)iet er (ß nid}t o()ne ben g6ttlid)en ^eiftanb öermag, bocf^

bü\d) benfelben t>erfud)t unb ben ^ilUn l)at bii\c £ebrc ju

tbnn er bann in bem tieff^en inneren feinei^ ©cmütb^ bu lieber*

jeugung empfangt, ba^ bk 2d>vc t>on 6ott fd. S)arauf aUcin

muf? ftri) ber ©laube an ben Q;rl6fcr grunben, ba{3 fein SBort

vermag in ben 2:iefen ber ©eelc baß ^ebürfni^ nadj jenem gotf*

Iid;en grieben unb jener .^errfcf}aft beß g5ttlid;cn ©eifteö, Doit

roddKi' bie fiaibige ©eele fid) immer me()r entfernt unb lo^ge*

fagt batte, wieber aujuregen unb ifi eß einmal angeregt cß and)

ju befriebigen. 3lber feinem 2Bortc an unb für fid) fommt wie*

ber biefe ^raft nur im Sufammenbangc mit bem ganjen Silbe,

wcid)ei^ wir üon i^m in ber ©eele auffafen; biefeß flb^t un^

bie Sibnung ein, rceld^e ftd) halb immer mef)r jur &em^f)eit

fteigert, bafi biefer ^efnß jwar wirflid) menfcbylidje 3Ratur an

fid) getragen, baf, er aber boc^ wenn gleicf^ an ©cberben al^

ein SJ^enfd) erfunben ber ©unbe nid)t unterworfen gcwefen ift

wie wir alle fonbern bie gutlc ber ©otf^eit in ftc^ wol)neu ge--

l)aht ijat.

Slllein m. g. gr. wenn nun bie SBunber bcß ^errn nidjt

ber C:>runb unfcreö ©laubens^ fein tonnen unb follen, bürfen toit

uu!i bci^wegen fagen, eß Qehe feinen 3"fßW""-'»()^^'i9 ^t\iifd:)en

bcibcm unb alfo aud) nid)t jwifdien bem wnitbertbiitigen S^ermo*

gen bcß Q;il6ferJ5 unb feinem geijTigen Berufe, um beöwiUen er

eben von Q^ott gefalbet war mit bem beiligen ©eifte unb mit

5fraft, unb feine uienfd)lid)c ©eele gebeiligt burd) baß €inwob*
nen ber gallc ber ©ottpeit in il;m? Sitteibing^ beutet ja and)
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ter Üfpoficl auf einen Bnfamntcn^ang jn?ifd)cn Uibcm, inbcm cv

hcibeß in feiner Üvebe fo genau mit cinanber v>erbin&et. 21ber

ciuf welchen Sufammen^ang? ®er Stvefl biefer feiner einlaben»

ben Diebe ivav 5undc()jl ber ba^ß ^c\y>ü^t\m rege ju niadjen \>on

Der tiefen unb Ungeheuern 25erfd}u(bung, tveld;e biejcnigen auf

ftd) gclaben, bic ben gurjlen biß £e6enÖ jum Itobe uberant»

tüorfet f;atten. gorneliui^ jtvar tvar ein ^dbc unb ^affe an bie*

fer Xf)at feinen unniittelOaren 2lntf)eil. Söarum ijl aber bennod)

bic]'(ß baß erjle, ivorauf ber 2ipo|?el auj?ge^t? 5)ejJ^a(6 m. g.

gr., ti^eil er tvu^te, in einem jcben reblid^en ©emutr^e mü(fe

fid) biwd) fc(d}e S)avflcnung nof()n?enbiger ^(i\'c bic Ueberjeu*

gung bilben unb befcjligen, ba^ iX)C[ß in jenen ber Q)vmb geive*

fen voav, tvarum fte ben, ber bcm 33oI!e 3frael ben grieben brin*

gen tüoüte, unb ber {ein ganjeö £eben bem S)ienfJe ber 5)tenfd)en

rotbrnete, beiniod) jum 2obe uberanttvorteten, eben bicfe^ fic^

and) in mir, ivenn idj unter benfelben Umj^dnben gelebt ^atU,

iinu'be l)ahm regen fonnen unb mid} ju berfelben 1t)at antrei*

ben. Senn toerfd)u(bet an ben gurjlen biß 2ehe\\ß fuc(}ten feine

junger überatt bic 59?enfd)en barjujleüen unb i^ren Stntbeil an

biefem größten ?IBerfe ber ginjTerniji ini^ Sic^t ju fejen, bamit fte

in bem, an tx>eld)em fie fid) t>erfünbiget, baß emige J^eil fuc^en

mochten. 21ber 2Serfd}uIbung fanb nun unmittelbar nid}t f?att

gegen bic ubermenfd}lid}en Gräfte bcß ^errn fonbern nur gegen

teffen ^eiligen ?ißi0en, tveld)er ©ebrauc^ toon benfelben mad}te,

«nb nur in fo fern aud) gegen jene, tteil alleö 5ßunbert^un biß

/perrn jeber ©ebrauc^ feiner übernatürlichen 5^rdffc nid)t^ anbe*

xcß amr alß 2Bof)ltbun unb 2iibi, unb tveil bic COfJenfdjen 2iibe.

UJib «IBobltbun gegenfeitig forbern nic^t aber biifi g6ftlid)en

5frdfte jloren unb if)re SBirffamfcit unterbrechen foßen. Unb

fo m. g. gr. tvar unb i|T bicfer Sufammenbang noc^. 5[Ber in

bem S^ivnx abgefeben üon feinen 51iBunbertl)aten, inbem er auf

alle SIeupcrungcn feiner g6ttlid)en ©eele befonberjJ aber auf baß

toai^ fein .^auptgefd^aft tvar auf feine Sebre achtet, bin eingebo*

reuen ©obn ©otteö erfennt, baß Q;benbilb biß J^bc^jlen t?oller

©nabe nwb SBa^rbeit: ber ernennt and), bafi feine übernatürlid;cn

ivrdfte i)on ihin baber auJ^gingen, tvoüon feine erlofenbe ^l'raft

auijging, v>ün ber (Salbung mit bcm l)eili9en ©eijic unb mit ÄrafI

t?on oben; ber erfennt and) in ber 2r)at, welc^ iin Unterfd}icb

jroar ift aber and) wild) ein 3ufammen^ang jmifc^en ber ftc^

fclbft für baß S^iH ber Sßelt bii'9f^<^uben 2iibi biß J^errn unb

bem 3?eid)tbume dunerer J^ülf^lcij^ungen, ber baß irbifc^e 2ihin
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^cö (^rofcrö fc^müf!t unb Dcr^crrlic^f. ©tcfe 25cv6in£)Utt9 t|l cö

auä), to(ßf)alb in t>em (güangcHo J)cö 50?att^auö, ido einmal bic

Siebe baüon if!, ba^ man üicie ju bem ^errn 9e6rad)t i)ätU, unb

er ^dtte fte ade geseilt ton ben Derfc^iebenjlen ©ebred^en, hk

bekannten SKorfe be^ ^rop^eten in Slnwenbung gcbrad)t tverben,

2inf ba^ gefd^e^e, tuie gefd^rieben f^e^t, €r nimmt auf fid) un*

fere ^ranfb^t^ u»b trd<jt unfcre ©d}merjen, m 5Bort, tt)eld)ci^

mv alle anjuwenbcn gewohnt finb unb mit bem größten ^cd)tc

anltjenben fbnnen auf bie geijtige ^ülfe beö ^erin. S)ie erlb^

fenbe Siebe unb bie tvo^lt^uenbe ^kbi, mldjt allen entgegenfam,

bie ein Oberlängen md) ^ulfe empfanben, tvar eineö unb bajTel*

bige. SlBeflfen J^erj aber fo toerf?offt tvar gegen ben ©lauben,

tt)eld)cn ©Ott allen ?Oienfd)en öor^dlt, ba^ er benfen fonnte, ^e-^

fuö t)on SRajaret^ mit biefer Sebre mit biefer 5Bei^^eit mit bie*

fer ^kbt im J^erjen {d nid}tö anbereö al^ ein 2Serful)rer hcß

5SolB, nur ber fonnfe aud) chtn fo üerblenbet fein ju glauben

unb war eö t»irflid), ba^ er bie Sßunber tvelc^e er verrichtete

nur öerricf;tete burc^ ben oberfTen ber bofen ©eljter. 3Ric^f alfo

m. g. §r. foll ber ©laube an ^ax Srlbfcr felbf! unb an feine

g6tttid)e 2Burbe unb 33e|limmung abfangen t)on bem ©lauben

an feine 533unber, fonbern ber ©laube an feine 5Bunber foll eine

naturlid)e gruc^t fein tjon bem ©lauben an feine göttliche jtraft

unb an feine erlbfenbe unb ^eilbringenbe Seflimmung. Unfer

?5eburfni^, ba^ bit ©eele bmd) i^n erlojt tuerben mu^, foll unö

auc^ erj^ ba'o 2luge auffc^liepen für ben ganjen inneren Suf^nt-^

men^ang feineö n?o^ltbatigen unb nounbert^dtigen Sebenö/ in n?el*

c^em biefeö beibeö eine^ unb baffelbe war, unb fo foUen tvir aud)

barin bie ©puren finben t)on ber gottlid^en ilraft, bie in i^m

too\)nte; nid)t aber foll unö ba^ ttjunberbare, burd) beflfen ©d^eiii

fo leid)t ba^ 2luge üerblenbet werben fann, ber ©runb fein beß

©laubenö an ben, ber gekommen war ju fud^en unb feiig ju ma--

c^en, wa^ verloren war.

2lber me mÄJTen wir unö freuen, fo viele Bcugniflfe ju ^a*

ben von ber 2lrt, wie ber ^err auögeruf^et war mit ^raft von

oben, unb von ber 2lrt, wie er ©ebrauc^ bavon mad)te. konnte

wol etvoaß anbeteß fein, \x>aß un^ fo fe^r bk gülle ber 2iebe,

wie fte hei ieber Gelegenheit auö i^m ^eraui^trat, offenbaret unb

inß Sic^t Uh^ alö eben biefeß, voie gern unb bereitwillig er ftc^

oft umgeben ^at von großen Raufen ber leibenben unb ^ulföbe*

burftigen, bie ii)n fonjt nicl;tö angingen, von benen er nid)tö ju

erwarten ^atte, bk aud; nic^tö traten für feinen großen Stveff
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auf (?r&en. S)cmt &iefc^ ^d^t m\€ ambmt\iä)^m, itjje ti i^m

nur haranf angefommeu bic wo^lt^atigcu jtrdftc, tie in i^n gc*

legt ttjaren, nid)t unbenujt ru^eu ju laflfcn fonbern ftc jum ü^u-^

jcn bcr 9}icnfd)cn fo anjutuenbcn, ba^ er t)on bem ©cbraudje

berfelben bem SSater 9leienfd)aft ablegen fonnte, ber ba feine

©onne fc{)einen Id^t über bofe unb gute, unb ba^ er fic^ felbjt

ba^ S^ugni^ geben fonnte in jebem Qiugenbliffe getrau ju ^a*

ben, tijaö er üermoc^te, unb tvo^u fid) i^m bie ©clegenbcit

barbot.

?XBir nun m. g. gr. finb entfernt uon jener Seit ber 2Bun*

ber beö \^errn. ©eine 3w»9Cf/ bU mit i^m felbft umgegangen

Waren unb ii}n auf baß unmittelbarfle in ficf) aufgenommen i)aU

ten, verrichteten auc^ bergleidjen in feinem SRamen; aber immer

bunfler unb unfici^erer werben bie ©puren jener strafte, wenn

wir mß üon bem Sfitalter ber 5lpo|!el entfernen. Unb bod) finb

auc^ wir gefalbt t)on oben mit bem ^eiligen ©eijlc unb mit

jlraft? '^a m. g. gr., aber nid)t ber einzelne ijl (ß, fonbern tß

ijl bk ©efammtf)eit ber glaubigen, weicher ^^ri|!u^ bk S5er^ei*

fiung gegeben ^at, unb an ber ift fie in Erfüllung gegangen.

S)iefe i)<it er auögerujlet mit ber straft üon oben unb i^r bie

2Ser^ei|?ung gegeben, baß voaß wir bitten werben in feinem SRa«

mcn, barum wirb er ben SSater bitten, nnb ber wirb (ß gewdf)*

reu; biefer \)at er bit SSerbei^ung gegeben, ba^ bit güüe beß

©eijleö unb ber ^raft ju feinen ^voefUn unb in feinem ©inne

gebraucht — benn baß ^eifit in feinem 3Ramen — i^re SCBirfung

niemali^ t)erfe^(en werbe. 5S5enn aber ber einzelne glaubt für fic^

allein b'^vin bem S^cxm äi)nUd) werben ju fonnen unb ju müf*

fen, ober wenn gar einer bi(Uß alß baß xedjte ^ennjeidK» ber

©emeinfc^aft mit (li)vi^o anfe^en will, aud) ber einjelne müflfe

fo gefalbet fein mit 5lraft, baj? er ebenfalls vermöge bk ©renjen

ber Statur ju überfd^rciten toii ber .^err: ber Ware in einen gc*

fd^rlid)en ^rrtbum geratbcn, burd) welchen er leidet ©c^iffbrud)

erleiben fonnte am ©lauben. 23ielmel)r eben baburcl), ba^ er

unö l)at nid)t fo cinjeln ^inf^ellen wollen in ber SBelt, wie er

felbf! freiließ fTeben foEte unb mu^te, weil von i^m allein bie

Erregung beß ganjen menfdjlid^en ©efd)led}tiJ jum neuen 2(bm
anheben foUte, baburd) b«l ft* un^ um fo fcfler Dereinigt burd)

baß ©anb ber 2i<U unb unö baß ©efu^l gegeben, ba^ wir alle^

vermögen aber nur in ber ^Bereinigung ber geijligen 5vrdfte. 3e
enger ftc^ bie^e hmpft, be|?o weniger finb wir unfd^ig ben 35eruf

JU tf)üUn, ben er feinen jungem gegeben l;at. 3e fejler baß
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S5öttb hct 2kU dUi umfdjUuQt, je md)\: tiefe aUc ^Otaitger Uftt,

bie and) ba mtd)( b(ß J^errn nicl)t fvcm& fin^, um bc|?o mc^r
mi-bm aae übrige» J^raftc unb 6aben, mit benett b er JF)err fem
Äird)e auögerujTet f)at, bienen müjfen jur gorberung feinet Slei*

d;e^ unb werben ftc^ jeicjen mufiTen alß öbjlammenb t>on bemje*
«igen unb burc^ ben Qi^dli^t, in mldjm bie guttc bec ©ott^eif

tvo^nte. 2Imen.
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XLIV.

ef)rijlii^ im gcfeUi^en Scbcn.

ext: ^M). 12, 20.

m...
bcn 33ud;cm bcö alten Sunbc^z blc bcr €üangcli|!, inbem er

gegen feine fonffige 533eife in einem 2lugcn6Iiffe tcv ^egeifterung

felb|T ^eniortritt, in feiner Qirjd^lung auf ben grlofcr anwenbet,

nadjbcm er allerlei tvol;ltvollenbe^ au^ feinem Seben mit bcii

?Oienfd)en/ freunblid;e ^-inlabiingen miltc 2lus^fprrid)e nnm&erbarc

^nlföleifiungen berichtet ^at. 2Son bm lejteren nun ben ttjun*

berbaren ^nlff^leif^ungen €()ri|li f)abm wiv neulid) mit einanbcr

gerebet, unb ivic ttjir um? überzeugt f;aben/ ta^ fie bd ber guffc

gotdidjer ^raft, bic bem Srlofer einit)ol;nte, ganj naturlid) auö

feinem gefelligen 2ii>m l)ert»oi'ge^en unb bemfelben and) alö (£r»

tveifungen ber ©üte unb 53iilbe angeboren: fo liegt un{^ nun

nad) jenem nid)t^ ndl)cr alt^ bicfcß, bafi mir mit einanber bcn

d-rlefer 6etrad)ten in feinem gefelligen Seben mit ben

^Oicnfc^en. Unb genji^ ijl eö ttja^r, unb (ß war ein Sßort beö

©eijTeö au^ bem 5)iunbc bcß S-t>angeIi|len, baft er bicfa 35efd)rci*

bung be§ ^ropl)eten auf h(\i ^-rlofer aud) ganj befonberö in bit*

fen 33ejte^ungen anwenbet. @o la^t un^ benn gegenn?drtig bieß,

bajj er nid}tö jerbrac^ unb nic^tö auölcfd)te, mit einanber be*

frad)ten dß bie Üiegel, iveld)er er in feinem gefelligen 2eben folgte,

unb mß ber tuir m\ß alUß toaß bit ©c^rift baüon melbet erfld*

ren muffen, ©araui^ alfo, bci^ er baß jerjTo^ene 9?ol)r nid}t jer*

bred)en unb baß glimmenbe %od}t nic^t auölofc^en tvollte, erfld*

ren wir m\ß nun.
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I. Su^ff^^i^^/ ^«<^ ^t>cn b(ßf)alb bcv (Erlofer fic^

t>on htn gcfcUigcn grcubcn beö mcnfd)lic^cn Sc6en^

nid^t jurüffjog. 5)?. a. g^. ?ö3cnn baö SKo^r gefnifft ijT,

unb ber Soc^t nur nod) glimmt, tuaö tfl ttjol bie Urfad)c baüon,

«nb ttjaö i|l eigentlich baj^ SBcfcn unb bcr ©runb biefc^ Uebel^?

S)ic 5?raft beö Scbcni^, welche bem ?9?enfc^cn bcfc^icben, unb bcr

@cnu^ bcffelbcn, ttjoju er bcj^immt i|! t>on oben, ha^ ifl bi^

Siebe unb nid)t^ anbere^. SB^nn nun bk^c nicl}t überall frei

f;erüortritt unb ftd) regt im Seben, tuenn fte gefc^tt>dcl}t ifl ober

gar fo unterbrufft, ba^ fie erjlorben ju fein fdjeint: bann ij^ ba^

3lo^r gefnifft unb ttjirb balb 6red;en, bann glimmt baß Xo(i)t

nur nod) unb mirb balb crlofc^en. S)arauf m. g. gr. ^aben njir

in unferen crflen 3«fatnntenfunften feit bem ^Beginn bk{(ß 3ab»

reo unfere ^ilufmerffamfeit befonberiJ gerichtet; unb gewif , waö

ttjir ijor^er, waß wir a\xd) fc^on feitbem tvieber üon bem menfc^*

lid^en Seben unb bejfen natürlichem 2Serlaufe gefe^en unb crfa^*

reu \)aUn fonnte un^ ^utin immer nur auf^ neue befldrfen. 3«
aUiß, toaß irgenb bem geifügen ^chm beö ?9ienfd)en ©efa^r

brobt, nid)t nur alle Seibenfdjaften, bk baß ©leid)gettjic^t in ber

©eele aufgeben, nic^t nur alle t?er!e^rten $Be|Trebungen, meiere

t)on bem bejferen ablenfen, fonbcrn auc^, nja^ reine (Badjt biß

S5cr(!anbciJ ju fein fd^eint, jcber ^rrt^um, ber bie richtigen (Ein»

ftdjten burdjfreujt unb |?ort, jebe trdg^eit, njeld^e ben gefunben

$auf ber ©ebanfen ^emmt: baß a\l(ß bdngt jufammen mit bem

Mangel an Siebe, ^(bt 55efd)rdn!t^eit ber ©eele, njoburc^ baß

Sebcn burftig wirb unb ganj jur (Erbe ^inabgejogen o^nc fiel) in

bie Jpo^c ergeben ju fbnnen; jebe ^dlte unb ©leic^gültigfeit auc^

gegen irbifdje 5lngelegen^eiten, ba fte ja boc^ alle mit bem ^htu

liefen Seben jufammen^angen, ttjoju wir berufen ftnb: voaß if?

baß anbereö a\ß nur 5)?angel an Siebe? 3a, fe^en wir 5D?en*

fc^en, wcld)e in ber S^or^eit i^reö ^erjenö nur ben öergdng*

licijen ©ütern biefer 50Belt nad)gcl;en, unb in bereu duferem Se*

ben unö gar nic^tö me^r üon lebenbigen ^eweifen ber ^kbt mU
gegentritt, fo ba^ fie nur alß fold)e erfc^einen, bk ftd) felbjt

fud)en unb baß il)rige wollen: fo ijl bk((ß fogar fc^on nicljt^ an*

bcuß alß eine Slnnd^erung jum ^ajfe. 2)enn einem folc^en

fann jeber anbere gar leicht jum 2ln|!o^ unb ^inbcrnif werben

öuf feinem 533ege, fowol bie eben fo geftnnten al^ and) bkjcnu

gen, bk ^o^ere gorberungen an bm 5!)venfcl)en ju machen ge*

Wobnt ftnb.

5lllcin eben fo gewi^ al^ bk ^kU bk einjige Seben^fraft

be^ menfc^lid)en Safeini^ ijl, eben fo gewip i|^ mdj, ba^ fte un*
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möglich gaiij cifcvScn Um, (ß mufte fon(! bk tticnfc^lic^c 9^a»

tur untergeben, ©o jie^t fte ftc^ benn jurüff in ba^ allerjnnerjic.

2Bie bie ©lut beö glimmen&en S:oc^tejJ nur noc^ ben cngjlen

SJaum umfpielt, tvie bie ©dfte be^ gefnifften 9?o^r^ nur nod) tu

cinjefnen ©efd^en laufen um haß ganje ju erhalten, fo jie^t ftc^

6ei folc{}en ?9teufd)en bie Siebe jurüff g(eid)fam in bie innerj^en

Kammern Uß Jebenö unb tjermag nur noc^ in ber SSerborgen-^

i)(it ber engflen unb nof5ttjenbig(?en 95erf)d(tniffe »irffam ju fein.

2Bie md) bk rof)e(^en SSolfer, benen noc^ jeber frembe ein geinb

i|T, bod) liebeub ftnb unter fid): fo ^aben auc^ bie terberbtejien

unb felbjlfud^ttgjlen bod) Siebe ju hm irrigen unb ju einjelnen

vertrauten. ©oU nun ba^ foId^ergejTalt nur nod) glimmenbe

Sod}t ttjieber ongefad)t njerben: fo muß ber ?9?enfd) ha gefud)t

tverben, n>o hk faft erlofd^enbe i^raft be^ gebend nod) ju fünben

t|?. Unb ©Ott fei S)anf ba ijl aucf) faf! jeber geneigt bie Siebe

be^ anbereu/ tuenn fte fic^ if)m anbietet unb gleic^fam aufbringt,

JU erfennen unb aufjune^men, inbem ©efeüigfeit unb ©ajlfrei^cit

ftd) anfnupfen an bie unmittelbaren Sebtirfniffe htß täglichen Se*

benö an haß ©efu^l ber ©elbfter^altung an hk 2leußeruitgen hiß

gro^finn^, tve(d}c jeber fo gern mit anberen t^eilt Jjon einem

inneren ©efeje ber Ü^atur geleitet.

S)arum fagt ber Srlofer üon ftd) felbf!, ffobanne^ ij! ge-

fotnmen unb aß nid)t unb trän! nic^t; hiß ?9venfc^en ©obn
fommt unb i^t unb trinft. ^aß toav ber ©egenfaj jnjifd)eu bem

lejten hiß alten $5unbeö, ber in bie Sinmut^ §retf)eit unb ^err»

lid)feit hiß neuen, tt)ic ?0?ofeö einf^ in haß gelobte Sanb, nur ^in»

üben\3icö obne felbft ^ineinjugelangen, unb jTOifd)en bem J^errn,

ber gefommcn tvar biefen, neuen S3unb ju fliften. ^of)anmß

lebte in ber 533ü|?c unb ndbrte fic^ t)on .^eufc^reffen unb ncilbem

/ponig. Sa ti?ar nid)tß, tuoran ftd) iin frcubige^ gefelligeö SSer*

^dltniß l)dtte anknüpfen laflfen; unb barum f)atti er and) feine

anbere SSerbinbung mit ben ?Oienfc^en al^ burd) haß jTrenge

5ß3ort feiner Sef)re, tvelc^eö an alle erging, bie ju i^m in hk

Sffiüfle ^inaußf^romten. greilic^ fein ^eruf mar bie ?Dienfc^en

aufjuforbern, ha^ fie feilten ^ufe t^un, tveil haß füiidj <3otUß

m^i berbcigefommen fei; er follte ernfJe unb bro^enbe 5aSorte ju

ibnen reben, hamit fie gleid)fam bie lejte ©tunbe nid)t öerfdu*

men m6d)ten, ha fd)on bie 2ljct bem S3aume an bie ^Jöurjel ge*

legt tvar. 2lber ha^ er biefe feine ernfle unb j^renge ^rebigt

burd) bie ?Oii(be eineö freunblid)en unb gemvit^licl)en Seben^ nid)t

tvürjte, ad) tvie manc^e^ gefniffte Üiobr mag baburc^ tiöol ge»

brod)eu fein, unb tvie mand)e^ glimmenbe 1od:)t ml hißf)alb
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(jrtiij au^9cI6frf)t! ©enn in bcm ©cbrdngc jiDifc^cn hcv fange

QtVool)ntm ©c^tvdd)e bc^ eigenen Sebeni? unb ber erfd}utfern&en

©cwalt ber prop^etifdjen ©rof^uncj, ivie leidet muj^tc ba and)

eine fleinmüt^ige ©eele in bk trcjige SSerjagt^eit ücrf.iaen fu!)

bem jrrengen 533orte einer bnrd)(5reifenben gorberung nidjt ju fü»

gen! ^aß mi$tc ber ?0icnfd)enfo5n, nnb barum fam er unb a|j

unb tranf, f[of) bie gefeüigen greife nid^r, in bcnen bie ?Öienfd)en

nod) am meiflen ©inn fyahm für bie jarfen unb fd)6nen. (^inwir*

fungen geif^igen 9Boi;Injottenö, ja er begann fein otfentlid^e«^ £e*

ben ganj eigentlid) bamit, ta^ er auf ba^ ^od^seit^feft ging ju

itana/ tvo er gelaben ivar.

Unb m. g. gr. tvie ijiel fd}Dne^ unb ^errnd}eij i)at ftd)

iiic^f an biefe gefellige 3?eigung bcß ^-rleferö angefnüpft! ^aß
tt>ir mit einanber gefungen ^abcn erinnert un^ an jene belben

©c^wej^ern, bei benen ber ^err einfe^rte, unb üon benen bie eine

fid) freilid) jundd)jt an baß lebenbige 5ßort eigentlidjer ^e^re

^ielt/ ungebulbig luib üerlangenb nad) geiftiger ?Oiitd)ei(ung bni

erflen Slngenbliff fi'gi'iff ju einem jufammcn()angeiiben @efpräd}e

biefer Slrt, bit anbcre aber bie duftere ©orge übernaf)m um bem

^errn unb bm anberen greunben, bie fic{) ba jufammennnbeii

mod)ten, baß ^a^i ju bereiten, '^mc aüerbingö \)att( baß bfjTere

5:()eil ernjd|>(t; aber aud) biq'c mvb fid) nebfl ben anberen er*

quiftt 5aben an bem gei|ligen ©alje, womit ber ^err baß freunb»

fd)aftlid)e ^af)l tüurjte; aud) ()ier tvirb cß nid)t gcfe(;(t fabelt

an ermunternber unb beric^tigcnber £c5re, unb mand^e^ tvcife

sjBort tüirb auf biefem gefälligen SBege angelangt fdn in ben

©emüt^ern unb jid) eingeprägt babcn, baß fonfl feine gute ©tdtte

gefunben f)ätte; mand)e mit 2>orurtl;cilen behaftete ©eele mag

auf biefe 2lrt aUmd^lig befveit i»cr6en ^ein unb jur SBa5rl;eit

^inge\ticfen.

S)enft aud) an eine anberc ^rjdf>hing. 3Rad;bem ber .^err

eine ^eit lang üertveilt f)atte in einer ©cgenb, bie er nur feiten

ju 6efud)en pflegte, unb nun üen bannen ge^en trollte um anbcr»

ivdrtJj ben ©amen beß gbttlid)en SBorteö au^jujireuen, ba brad)^

ten il)m bie 5)iütter i^re kleinen, bamit ftc baß 5lngefid)t beß

groften ?i)tei(ler^ nod) einmal fd)aucn mochten, uub er fic jum

2lbfd)iebe freunblid) begrüjlen unb fcgncn. 5ßie er ^id) bem nun

fugte unb feine junger, tveld)e bieß jubringlid) fanben unb be*

fd)werlid), mit ben bekannten fd)onen SBorten abmie^, bereu lüir

unß fo oft and) in ^ejie^ung auf unfere jlinber erfreuen: iveld)

einen wol)ltl;uenben unb erfreulid)en JBliff getvd^rt unß and) bie--

feö in bie gefellige SBirffamfeit beß J^errn! tvie uertraulic^ mup
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er fid) bmkfiw ^a6cn im innere» bei- Ädufcr! \vk mu^ er beu

Sinbruff ber Qi;f)rfurd}t gcbictenbcn 5ö3urbe bcs^ £cf)rer^ gcniilbcrt

f)C[bcn tmd) tf)ei(nef)menbc J^crablafung ! tvic toii'b er ftd) aud)

ben fleinen liebreid) genähert ^aben um aud) if;nen ^JioxU beö

^eben^ mitzugeben, bk in ben jungen (Seelen f)afU\\ fonnfen, unb

hk %mi^ hn ^kkn v(id)C gvud}te getragen i;aben! S)enn ti?enu

ivir nid)t of)ne SSerwunberung in b(u Seiten ber Slpojlel fo fd;nefl

eine gro|3e 50ienge öon ?[)ienfd)en, ive(d)e nod) bie 2:agc biß ^errn

gefe^en ^^tten, unter bie S'^^"«^" ^^^ Äreuje^ eilen ^d)m unb

gläubig tverben an ben, ber and) i^nen jum ^eile gegeben tv>ar:

fo war i^kkß baüon unfireitig nod) bie ^irfung feinej^ Seben^,

t()eilj^ freilid) befonberö ber SBorte, bie er anif^renb feinet offent*

nd}en SBirfen^ le[;renb unb eiulabenb gerebet l)attc, getui^ aber

aud) md)t tuenigeö bk SBirfung babon, tvie er im gefefligeu £e*

bm mit ben 33ienfd;en umging unb fte l^orarbeitenb beiv^egte.

S)e0()alb nun m. gel. gr. ii^irb eß um^ aud) befonber^ [ef;r*

reid) ^dn bk 9tid)tung, au'Id^e bk\c Steigung bcß ^rlbfer^ {id)

gefeUig ben.CO^enfdjen anjufd}iie^en in feinem ^(ben iibenviegenb

genommen f)at, befonberö ju betrad;ten. — <^ß giebt getvi^ me*

nigej^ m. g. §r., tvai^ uad)t^eiliger ivare für bax einjelnen ?Dien*

{d)cn, alß ivenn er bai^ Unglidl l)at in ber nunfdjMjin @cfen>

fd)aft 5u einer fold^en klaffe ju gel)bren, gegen ojelcf^c dn aUge»

meinet 23orurt()eil obwaltet; benn bic\eß binfH me^r alß alkß

anbere nieber unb Id^mt alfe gortentmiffelung unb alle freien

Bewegungen bcß ©eijTe^. Söenn gleich dn {old)iß Urtf)eil nic^t

immer für eine ©timmc ©otfe^ gehalten tverben fann, öielme^r

nid)t feiten t^eil^ 3>^rt^um unb Siberglaube t^eil^ ^arteiung unb

felbjlifdje (Sinnesart bebeufenben Sin^u^ ^aben auf bi( §Bi(bung

foId)er Urtf)eile: fo Unn fid) bod), luenn fie fid) einmal fejlgefejt

^aben unb aud) ben ru()igen SSerlauf biß 2cba\ß be5errfd)en, nur

feiten jemanb i^rem nad}tl)eiligen SinfTufife entjiel;en. 2Benn ba^^

\)cv ©eringfd)djung unb 2[jerad)tung eine ganje Slbt^eilung ber

©efetlfd)aft trifft, fo ifl (ß fd)wer, bafi bit einzelnen ftd) ju einem

freubigen Betuuftrein unb ju einer ungetrübten $l)dtigfeit ii)tct

gcfammten strafte ergeben fonnen. ©icfeö allein ifi alfo fd)on

^inreid)enb baß 9iol)r ju fniff'en unb bie glatumc bcß Sebenö fo;

nieberjuf)alten, baj? fie nur fo ebm nod) glimmt, ^aß füllte

niemanb md)v alß ber ganj Don 2icbc unb ?9ienfc^enfreunblid)*

Uit burd)brungene (Srlofer. !Darum fagte er benn aud), er \'d

gekommen ganj uorjüglid) baß ju fud)cn, waß ijerloren fei, unb

alfo am meij^en aud^ baß, tüaß fd)on bk allgemeine ©timme al^

verloren bejeid)netc. Sr tvuptC/ ba^ er bc^^alb mi^öerj^anbeu

IV.
,

öo
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warb, beim im Suf^^tnmen^ange mit bcn 5Ö3orfnt, bie \d) Dörfer

fd)on angefuf)rt l)aUi fci^t er miU\', ^cß 5()^cnfc(}cn ©o^n fommt

«nb i^t unb tdnft; ba fprac^cn fte, ^vfl nici)t bcr ?9icnfd) ein

grcjTer unb ©dufer bcr S^flncr unb ©unbcr ©cfcU? 3l6cr haß

fOii^ütnfdtibiiij? fonntc i^n uidjt bcivcgcu auf irgcnb dm ?fficifc

ttjcbcr eine erfunfteltc €ntf)altfamfcit anjnne^men, bic feiner ©eele -

fremb war, md) weniger tk ©efeUfd^aff berer ju flicken, bic
;

«iemanb fo iÄber i^r traurige^ ©djifffal ju troficn, niemanb fo

ju ergeben unb aufjurid)tcn wufite, benen niemanb fo bic Suüer*

fid)t einflößen fonnte, bafj md) fie eine^ wurbigen Safeinö fdbig

Waren, ali er mit ber gottlid^en straft feiner ^kbt. ©arum ging

er tor aller 2lugen m in bc\ß ^auß ber Sollner, wenn fie i^n

jum freunbfd^aftlic^en ^a\)k Inben; ja er felbfl lub fic^ einmal

iei einem fold}en ein, i^on bem er gewahr würbe, wie er üor

SSerlangen brannte il;n t)on Slngejid^t ju fe^en, ob er wol an

^efu ^lift an feiner ©ejlalt unb an allen 3"9f» U^^^^^ f)of)(\\

€rfd;einung bcn ermarteten 5)teffta^ erfennen vombi. Unb m. g.

§r. ber, weld}er fagte, ba^ ici bic (£igenfd)aft beö guten Wirten,

bic neun unb neunzig ©d)afe, wcld^c rul>ig i^re^ Söegcö auf ber

$Ö3eibc gingen o^nc ba|? i^nen irgcnb etwaö übleö beöorfidnbc

auc^ i^reö ?SBegeö ge^en ju laffen unb v>ielmel;r ha^ l;unbertf!e

ju fud)en, weld)eö fi^ t>erirrt ^atfe; ber, weld^em überall auc^

im kleinen unb einzelnen bk .^anblungöweife bie natürlid)flc war,

welche feinen bem ganjen menfd}lic^en ©efd)lecl)tc l;eil6ringenben

^eruf bilbete, tk ndmlicl^ auc^ ta^ fonjt gering geachtete unb

fleine bod) feiner 5)?ü^e unb 3lufopferung wertl) ju acljten: ber

wuptc, cö gebore ju bem rid)tigen Jpaui^^alten in bem Üleic^c

©ottci^, weld}eö burc^ i^n cntfTcben unb auf feinen 9?amen ge-^

grunbet werben follte, aud) im fleinen treu ju fein. S)arum ging

er haß JU fud}en, voaß anberc wegwarfen, unb fo unterließ er

md)t fid) an haß gcfcUigc Sebcn auc^ berer anjufd)liepen, bie ge*

ring gead)tet würben i)on bcr 5ßelt, unb banfte ©ott bafür, ha^

er (ß biefen offenbare unb bagegen hm \x>ti\'m hm gelehrten bcn

Dorne^men haß 9?eid) ©otteö nod) verborgen baltc.

greilic^ m. g. gr. jene ijon bem groptcn S;^eilc ttß 9Solfi?

fo gering gcad^tetc unb nad^tbeilig bezeichnete klaffe ber Bollner

war bieö nic^t burc^ frembe 25eran(laltungen ober burc^ bic ©e*

turt, fonbern cß war bie freie ^af)i cmß 55erufj^, bic jeben ein*

jelncn in biefe Älaffe hvadjte, unb barauf j^ujtc fic^ eben unb

fc^ien gewifTcrmaljen gerecf^tfertiget haß ^aüt Urtl>eil über Sfrae«

liten, welche fid) felbjl unb freiwillig einen ^crnf wallten, ber ftc

nbt()igtc mc^r mit bcn J^elbcn ju i?erFe^rcn al^ mit benen, welche
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jum S?oIfe (BotUß geworfen, un& htt f!e juglcicfj außer ©fanb

fcjte bie Gebote un& ©ojmigcn in aUtn t^rett flcinflen 35e(Tim«

niungcn mit »onfomnicner ©enauigffit ju erfuUen. 2l6cr bei'

J^crr ttjufite iuoI>I, tt?ic ttjenig oft §rei|)cit ^errfc^t in bcr 55eruf^»

njfl^l bcf^ cinjcincn, tvic mand)er in eine bejlimmte 2cb(nßhai)n

^ineingeC^rdncjt wirb tnvd) UinfTdnbe, über bk er nic^t gebieten

fann, unb barum urt^eilte er milb unb brüffte in feinem ganjen

gefeUigen Seben biefe ^Kilbc beö Urt^eilö aui.

5lber nod^ me^r. 2tlö ber J&err lebte, befTanb fc^on feit

langer '^dt unter ixn ^emo^nern beö ijer^eiflenen £anbe^, tvelc^e

bai^ ©efej al^ tjerpflic^tenb anerfannten, tvelc^e^ ?9iofeö bem

33oIfe gegeben ^atte um nad) bemfelben biefeö Sanb ju bewo^*

neu, eine anbere große ©paltung, ndmlid) hk jmifd)en ^ubett

unb ©amaritern. S)ie (ejteren fonnten fid^ feiner reinen unb

unt?ermifd)ten SIbfunft t)on U\i ©tammüdtern be^ QJolfe^ rü^*

men, fonbern t>on ben Seiten ber Serf^reuung ^er tvaren fte eine

?9?ifd)ung alter €intvo^ner mit ^eibnifd)em JBIute, ja fte hielten

ftc^ aiid) nid)t ju bem ^eiligt^ume im Sempel ju ^erufalcm,

tt)eld)e^ frei(icJ) fpdteren Urfprunge^ tt>ar al^ baiJ ©efej, unb ju

tt?eld;em ftc^ aud) früher fd)on bie T^o^en ©tdmme nic^t gehalten

Ratten, inbem öon einer burgerlid)en i^rennung balb aud) eine

Trennung auj^gegangen njar in S5ejug auf hk 2lrt tt)ie unb ben

ort wo bem ^errn bffentlid) foUte gebient werben. Sluö bk(i\\

©rünben nun waren bem ganjen }üU((i)m 9Sol!e bk ©amariter

Jjer^aßt unb t)on i^m i?erad)tet. 2iud; bk{c tjerlorenen aber fuc^tc

ber J^err unb beugte fid) widjt unter ba^ gemeine Urt^eil unb bk

gemeine @itte. 25iele, welche fid) einer ^o^eren grommigfeit be--

ffeißigten, öermieben, tvenn jte um ber ^o^en gef^e tuiKen ju ber

gemeinfamen BtatU ber 95ere^rung in bie J^auptjTabt beö Sanbeö

reiflen, bie Straffe ber ©amariter unb ttJoUten lieber (tw>a^ fpd*

ter jum 3ifl^ gelangen al^ ba^ (3(hkt biefer »errufenen betreten.

(5f)ri|!u^ aber ging balb biefe balb jene ©traße, wie bk Um|!dnbe

e^ mit ftd) brachten, er i)ermieb e^ nic^t famaritifd)e <BtabU unb

^Idje SU befucl^en um bort 2Ral)rung^mittel t?on i^nen ju faufen

unb bei fold)en Gelegenheiten ftd) mit i()nen in ©efprdc^e einju«

laffen, ob ü\t>a auc^ unter biefen (tvoa€ QwUi gewirft werben

m6d)te, bie eben fo gefnifft waren, unb in benen eben fo ba^

Soc^t ber wahren grbmmigfeit nur noc^ glimmte, wie in jenen

3^ad)fommen 2lbra^am^. Unb mt fd)6n würbe ber ^err belohnt

für biefe Sreuc, mit weld;er er aucl; i^rer ad)UU\ ?[ßelc^e greube,

al^ er fte ^inweifen fonnte auf bk Seit, wo i?on jener äußeren

©paltung, welche für jie al^ bie au^ ber großen ©emeiufd^aft

0f> 2
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mtJ?()cfd)Ioiycncn am ^ruffcn^flcu fein xmx^U, feine ©pnr nief)i-

übrig {(in mnrbe, ja uod) nicf)r, f:a er fk etroaö ali^ av.d) fnr fie

beflimmt fonnte af;ncn Ia|fen, \va^ öicl f)cf)er njar aU alUß, voa^

\[)mn ^urd) wicbcrf)crcicf£ctUe ^)cmcinfd}cift bcö 5:cnipclö unb ber

i)pfer J)dtte a^eibcn tonnen/ nmnlid) ben ©egcn ber Slnbetnng

©otfe^ im ©eifre unb in ber ?33a^rf)eit! ^k frenete er ftd); a(ö

er fic fagen f)6rte, fie glaubten an i^n nnb jmar ntc()t me()r um

feer 'Siehe UMllen, bie fte crnß bem ?9tnnbe einest britten üernom*

meu; fonbern n^il er felbj^ unter if)nen gelebt unb ftc() in biefem

£ebcn betviefen I)abc als? ben/ ber i^on ©ott gefanbt fei.

IT. Sben bci^ tu. g. gr. fii^rt niid) auf ben j weiten ^^eil

«nferer ^etradjtung/ tvie ndmlidi bk]'cß, baf? ber .^err ^a^ ge»

fniffte Slo^r nid}t 5erbred}en unb baö glimnienbe 2;od)t nid}t

nu^l6fd)en vcoUU, ftd) and) ganj uorjüglid) barin hmkß, bafi er

fein ganjeil hbm frei {)ielt Don allem dngftlid}en Sßefen

unb üon aller illeinigfeitöfud)t, wcldjcv ber grofjte 2!l;eil feiner

geitgenolfen unterlag, (iß gab ndtnlid} au|3er bem ©efeje, n?el*

d)e^ 3<^^'^^*^^) feinem 25olfe gegeben, unb tt>eld)eö unfcr J^err,

tvie er innerhalb feines? 2!>olfeö lebenb Dom Sßeibe geboren unb

unter* ha'o ©efej getl)an tvar, and) mit aller Sreue erfüllte, au^er

b<m gab eö eine ?Dienge t»on ©a^ungen ber 23dter/ u?eld)e fic^ an

baö urfprnnglid)e ©efej alö (Erweiterungen unb (Srgdnjungen

betreiben anfd}lofren. ®enn tvie fd}on bk\(ß felbfi gar fe^r auf

baß dunere auJ^ging/ unb biefer l)errfd}enben Siiel^tung gemdfi aud)

üU<ß barin ganj duferlid) Derjianben warb: fo fam eö balb ha^^

^iWf ta^ einmal bierauf gewicfen berjenige ftd) ber bejle bünftc,

ber nod) me|)r fold)e dujjerlid)en Stegein unb 2Sorfd)riften befolgte

«B anbere. S)al)er benn wie ber Ölpoflel fagt haß ©efej eine

2a^ warb, tveld)C Weber feine ScitgniojTen tragen fonnten, noc^

aüd) fd)on feit langer ^dt ii)vc SSdter im ©tanbe gewefen waren

j« tragen, ^enn wir un^ i(bi)aft haf)in jurüfft>erfejen, fo wer*

hcn wir Wol alte ber ?Oveinnng fein, ha^ ukljtß fo fe^r bie

^raft h(ß geijligen 2ebeni^ in bem ?9ienfd)en bdmpft al^ ber ^arte

S)ien|l beö Sud)|Taben unb ber dnj^erer 23orfd)riften. Siefeö tob*

tenbe nun fonnte ber, weld)er felbjl haß ^eben toai; nid;t in fid)

öufne^men, 5)er (£rl6fer \'a^ cß tdglicl) i>or Singen, toii (Un

über ber ©orgfalt im fleinen ber ©iim für baö gro^e unb für

bic .^auptbebeutung heß ©efejej^, ixxldjcß alß in fic^ felbf! ungc*

ttügenb auf ein fünftige^ ^inweifen follte, verloren ging. S)a^er

benn ein großer S^eil üon feinen Sieben, wie fie nnß aufbefjalten

fmb in hen Qiüangelien, fiel) bamit befd)dftigf auf hiefeß grofe
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llcbel rtufmciffam ju mcidjttt unb Dor roIcf;cm crtobfenbcn SBefcu

ju warnen. S)aö crnfrc 2ßcf) ruft er lU^r bk, tr»cld}c bie ^Ui*

lU'iUiUw bic dupcrltc(}cn uiibcbcutcnbcn 23orfc{}riftcn genau beob*

ad}fefen babei aber Hc ©eredjtiöfeit unb bie 2khc ^u ©runbe ge*

^eu liefüen. Unb boppeltcr Q;rn(l tt>ar (ß feinem menfd)enfreunb*

Hdjen .^erjen ()iermit, weit nidjt nur bie fic^ immer erneucrnbe

2ld}tfamfeit auf eine ?)ienge t^on jvleinigfciten of^nc 2ßertf> für

taö menfd)lid}e Seben fd^on an {id} bie 6eele \o nieberbrufft unb

crfdjopft, bafi fie an ba^ grofje babei nid}t benfen fann, fonbern

itod) me()r bee(;alb/ iveil üermcge bcß naturlid;en ^eburfniffe^

md) einer j^efriebigung, tveldje (Srfaj gebe für bie laflige Ülnjlrem

gung in f(einlid;en S)in9en, fid) an bie Q3eobad}tung fold}er 2Sor*

fd;riften, tvie tüir baß ja leiber nod} tdgüd} fc(>en, eine eben fo

ge^altlofe ©elbfrijefdlligfeit anPnüpft unb dn .^od^mut^ ton ber

^drte(!en unb ftrengffen 2{rt, ber fid) an anberen gleic^fam {d^ab-^

(o^ galten tt>i(l für ben Idfiigen 5)ienjT, unb bkfcß bdbtß jnfam*

meu genommen bereitet bcm geifrigcn Sebcn bie grofjte ©efa^r.

IDürftige Äleinigfeit unb f)od;mut()ige ©elbfrgefdüigfeit, baß ijl

tiic erftiffcube Snft, in meld)er bie g-lamme bcß £ebene nid}t bren*

iien f'aiui fonbern ftd^ fo gleid}fam üei-je()rcn nuif?, bafj fie faum

uoc^ glinunt unb nur bii^weilcn nod} aufjufd^lagen vermag. '3lid)tß

^emmt fo bk freie £Siid}tung beo 5J^enfd)en nad) oben, \\>dd)i-

immer barauf berufet, ba|? er baß grojje unb ewige üor ftd) |lel>

lenb fid) bebiuftig fu()Ien muji biß 2ki)Ußf baß uon obeu fommf,

unb ber belebenben itraft, bk i?on ber .^of;c bcß .^immel^ ^er*

abffromt. SBenn er aber ffc^ felbfi gcfddt unb fid) gern fief;t in

foId}eu 5?Ieinigfeiren, bk nur befd}WerIid; finb unb miU)fam: fo

fdjieft er auf alß ein fd}mdc()tigei^ unfrud)tbareö Siofor, baß ein

fd}tüdd}lid}eö Q;igcn(ob fdnfelt aber aucb gar leid;t einfnifft unb

in ©efabr f'ommt halb ganj ju jerbred)en.

©iefcr 6innei^art f)at fid} ber (ivlhfa auf baß frdftigjTe

enfgegengcjient aber and; jugleid} mit ber grbjaten ?Övilbe fid} bcß

ge!niftten 9vo{)reö angenommen. S)en Q;rn|! feiner Ülebe l)at

md)tß gemilbert. ^-r muj?te wobl, bafj ^cin flrengeö Urt()eil übet:

p^arifdifc^e ©ciffloftgfeit unb §red)^eit bk Urfadje n?ar üou allem

^affc unb aller 3einbfd)aft, tx>eld)e biejenigen auf il^n warfen, bk

felbf! ibren ganzen 5Bert() baxin fud)ten bkfc ©ajungeu unb

Ueberlieferungen- ju befolgen, unb bk il)v ganje^ ^Infc^en barau

ttjeubeten wo mbglid) baß ganje 2SoIf auf bemfelbcn ^^ege ju er^

galten, felb^ md)t tudjtig in baß J^immelreid) einjugel)en ahet

and} nod) anbern ben 5Beg bai)in Perfd;lie^enb. ©agegen immer

wicber ju veben, baß forberte alfo fein ^cmf €r wn^U, biefev
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mit fein 2lnfc^tt nic^f u6cr^aii5 nc^me, feine 5Bun5cr un& ^dn

2tbm ücrldflcrtcii, wenn fie fagten, er treibe bie lleufel anß burd)

tm Dber|!en ber ijeufel} unb tveil er bie ©ajungen bcr «Öolfer

ivebcr fel6|^ ^ielf nod) aud) feine junger fte galten lehrte, fonne

er nur ein S5erfü()rer btß SSoIfö fein, wie er benn auc^ bie

ed)rift nidjt gele^ret \)ab( md) i()rer ^dU. S)arauf nun feine

3lüfffid)t ju nehmen unb nid?tö ju t^un norf) ju gebieten, waö

i^m nid)t 5Ba^r^eit gewefen Ware, ba^ forbertc bie göttliche

svßürbe feinet ^^arafterö. Unb wir werben unö wol atle fagen

müjTen, ba^ wir nici}t mit bemfelben fejTen ©lauben an if>m l)aU

fen fonntcn, wenn er im (Btanbt gewefen wdre feinem inneren

S;riebe ©ewalt ju t^un unb feinen freien ©inn ju Derlaugnen

um biefeiS 5Biberfpruc^ö überf)oben ju fein.

2lber m. g. §r. neben biefer unerfcf)i4tterlid)en gej^igFeit

fanb aud) wieber feine gro^e ^errlidje 50?ilbe, toic fte ftd) in ben

sffiorten unfereiJ Seji-teö au^fprid?t, i^ren «praj in feinem gefeUigen

Seben. geinbfclig war i^nx freilid} bit ganje ©efte ber ^43f)ari*

fdcr, unb bcii fonnte aud) nid)t anberö fein, weil er nic^t anbere

fonnte alö if)ren ©runbfdjen uberaU aud) ojfentlid) flreng unb

fejl entgegen ju treten, '^aß mifitt er, unb er red)nete fie mit

tSitd)t ju ber 5Bc(t, bie i^n f)a^tc unb »erfolgte, (gr mi^tt and},

ba^ fte auf i5n {)ielten, wann fte in feinen Ü?eben ober $;^aten

(twaß aufgreifen tn6d)ten, mßi)alb fie eine ©djulb auf ii)\\ brin*

gen fonnten. 2lber bod) lie^ er baß bie einzelnen nie entgelten,

wenn fid) einer in wirflic^ guter s^ieinung ober auc^ nur mit

fc^einbarer 5ld)tung i^m ndberte. ©onbern mit ben cinjelnen

l)attt er ^fj^itleib, wo^l wiffenb fte feien nic^t^ anbere^ alß ein

gefnifftef^ Ülo^r unb ein nur nod) glimmenbe^ 2:od)t; unb alö

fold)e Ratten fie Slnfprud) auf feine 2icbt unb ?Üiilbe fo gut \m
alle Tibrigcn unb nur um fo mebr, je frdnfer unb biirftiger fte

waren. S)aö tvar aber if>re befonbere Äranf^cit, bafj bie grom*

mtgfcit nur nod) auf il)ren Sippen wohnte utib anf ber £)bcr*

flddje ibreiJ ?[ßefeni^, unb ba^ bcr tobtenbe J^aud) bei? S5ud)f?a*

ben il)r ganjcö 535efcn erfdltet, unb bcr leere J^od)mutb bie Siebe

biß sum 9Serlofd)en in il)nen juruffgebrdngt i)atte. &cn barum

nun verweigerte er ftd) feinem einzelnen unter ibnen weber jum

ernjlen ©efprdd)e, wenn aud) (Bti-dt\nd)t unb tocrfdnglid)e gragen

auf if)n lauern fottteit, nod) jum jwangloferen gcfclligen Umgange,

fonbern aud) al^ d\\ glimmenbeö S;od)t unb ein jerfnifcteö dio\)t

jerbrad) er fie nicl)t unb üernad)ldfftgte er fte nid)t. QJielmebr

wie er eittging ju ben 3^tt"fni, wenn fie i^n (üben, fo ging er
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Qnd) ein ju ben ^^arifdem unb ju bctt o6fr|?en bcö 23o(fö/ uitb

e^ ifl gar ^cri'Iid}, bajj tvir ^clfpiefe 5vit»cn, it>ie er atid) mi( btc*

fcn gcfcUtg lebte, bie ju ber ^lajTe feiner ©egner geborten. S)(t

lefeii mir, tvie er in feinen Jifd^rebeu mit tf)nen fic njarnt Doc

felbjTgefdnigcr ^rtelfeit unb allem leeren ^odjmutl): an^ bem

©ange heß geaio()nlicf}en Sebenö tk ^geifpiele ^erauögreifenb, tvtc

«bei ci bem ge^en muffe, ber ftc^ felbf! er^o^e, unb ivie xt>ai)Xi

f)aft \)od) ju f?e^en fomme, tver fid) feI6|! juri4f!^alte ; öuÖ bett

fleinffen UmfTdnbcn beö 8e6enö bk SSeranlaffungen ne()menb jum

SluJ^fpredjen ber tt)id)ti(j|?en unb tiefflen Belehrungen, ob ctn>a

baö ©d)wert ber 5[ßa^r^eit md) in i^re ©eclc bringen mochte

um ?Öiar! unb ©cbein ju fc^eiben, tuie eö öllen tv»iberfal;ren mu^,

bie toon ber ivraft feiner £e^re wirflid) ergriffen itjerben.

Unb fo m. g. §r erfd)eint un^ beö ^rlofer^ greunblid}fe{t

unb ^Dlilbc im gefeöigen ^Serfe^re alß ber red)te ?9iittelpunft feu

ne^ ganjen Sßirfenö. SSon foId)en 35er^dltnijfen ging ein gro^ec

£f)eil feiner ?iBunber auß, an folc^e fnupfte ftc^ auc^ ^dufig bai

2ßort ber ^rma^nung unb ber Se^re. Unb fo ttjar nid)tö tnfei^

nem ^(Un überflüfftg ober gleid}gülfig, fonbern alleö j^immte auf

baß genauefJe jufammen unb tvar anß Einern ©tuffe. ©eine

gefellige Hinneigung ju bcn ?Oienfd}en getvd^rte ii)m eine ^nUt

ton SScranlaffungen tl;!ten bic miqcn ©uter beß ^d\ß anjubie*

ten, alß beren 21u^fpenber er gefommen war. ?ffienn er baß ir*

tifd}e Brot mit i^nen a^, fo reid}te er il)nen baß ^immlifc^c

Brot, aber ol;ne Slnmaßung, o^ne erzwungenem 5[Befen, o^ne a\xß

ber 2lrt unb 5[lSeife eineö folcl^en SSer^dltniffeö f)inaüß^ü^(i)en.

5Benn er fi(^ nid}t t)on i^nen jurüffjog um einfam ju leben tit

ber 5a3ü|le fonbern mitten unter i^nen tvanbelte, fo t^af er eß

bod) immer alß ber, in tveldjem jtuar bii guKe ber ©ott^eit

n)o{)nte, ber aber weil er ^leifd) unb Blut angenommen ^nttc

fein üon ber Statur georbneteö unb bem ©eifre angemelfenee» ©e^

biet beß menfd)lid)en ^ebenö mieb ober t)erfd}md^te.

3a nt. g. §r. wenn wir un^ benfen baß glcifd) geworbene

5[öort auf bic\'c ?ü3eifc in bie Spanfcx ber ?Oienfd)en eingeben unb

mit i(;nen wa«beln unb leben; wenn wir «ns^ bcnfen, wie ^^rt*

fiuö mit bem ^aud^e ber göttlichen £iebe and) bie gewo^nlidjfleit

25erf;anblungen im menfd}lid)en ^cbcn bi^anbelt l)at, in alltdgj

lid}en SBorten unb @efprdd)en fpielenb aber bod) immer fo bie

'iDienfd^en auf baß geijlige Beburfni^ l)inweifenb unb im fc^ein>

bar unbcbeutenbften ben ^eiligfien Beruf feft im 2luge ^altenb:

bann m. g. gr. muffen wir fagen, ba^ and) l;ierin ber JP)err un*

fer l)hd}^eß $ßorbilb i|T, unb tvir nid}tß belferet t^un fonnen alß
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fo genau (^ irgcnb Qd)t in feine ^u^jlapfen treten, ©enn 6aö

ivav nid)t für if^n allein, fonbern eö iji bie ^ti\( un& bnö ©efej

be^ neuen ^unbe^ im aUgemeincn fdjon beutlid) genug in beu

Söorten au^gefprod)en, bafj bk '^nuQa' beö J^errn ba^ ©alj ber

€rbe ftnb, ba^ mv nidjt foKen bie Sßufre fudjen itjie 3o^«»"f^

imb tvarten, 06 bk ^m]'d)cn |)inauefommen tvoUen unö ju \iu

d)en, fonbern, inbem ivir tvie ber .^err in bem gen)o|)nlid)eu

©ange beö nienfdjlid^en 2th(nß bleiben, foU and) unfer Seben

tvie baß feinige ganj auJ? (£inem ©tüffe fein, unb inbem tvir je*

ber ©e(egenf;eit tva^rne^men mit ben ©aben beö ©eijleö jü ivir*

fen unb feine ©eflalt toerfd)ma()en , unter ber eö wirflid) gefrf)e*

^en fann: foUen tuir and) aücß baf)in tvenben, ba|? i?erlorene0

gefunben fd)tvad)e^ gefrdrft unb gebeugte^ aufgerid}tet tverbe.

Xlnb an SSeranlajfung i^m nad)juai)men fann e^ un^ nid)t fe^*

ten. ®enn tvie iMelei^ and) fd)on gefd)ef)en if{; t\?ie ^mlid} lutb

reic^Iid) fd}on i)ie(e 2i3orte in (SrfuUung gegangen finb, tveld^e in

S5ejug auf ben neuen bk ^^ropl)eten bei alten xBunbeö gefprod}en

^aben, ivenn ein ^aud} bcö göttlichen ©eifleö fie ann^e^ete: fo

t|^ bod) auc^ unj^ in einer fegenereid)cn ©egenmart nod} i^iele^

ju ti)un geblieben für bie Sufunft. 233al;r ift an unö gemorben,

bereu 2Sorfa5ren in ber tiefftcn ginjlcrni^ bcß .f)eibent^umö Der*

famen, r\>aß einer üon ben alten ^;)3ropl)eten fagt*), 5Q30 eö trof*

len ti?ar unb bbc, ba werben frifc^e Üuellen Oi'^^n^^"/ ^nib ivo

(Schlangen nijleten, ba foll @ra^ wie dlof)i' in bk /pb^e fpriepen

unb grünen; ja l)errlid) unb reid)lid) i|l baß in Erfüllung gegan»

gen : aber m. g. gr. wie inel gefniffte finb nid)t immer noc^ um
ter bk^m .^almen, tveld)e bebürfen gepflegt unb üerbunben ju

tuerben burd) bk milbe ^anb ber Siebe. £) tva^r ijl cß, wo bie

falte unb bbt SBüfte iuar, ba quillt jejt baß lebenbige 5öajfer

vom ^errn, unb nic^t nur eine ^eili'ge ©tra^e giebt tß, auf ber

man fid) nid)t t>erirrt, fonbern aud) eine ®tabt ©otte^ if! aufge*

richtet, JU tuelc^er bk erlbflen fommen mit 3<^ud)jen, imb ti?eld}c

i^r ßic^t uic^t t>erbergen fann, tveil fie erbaut ijl auf ber S^h^c.

Unb tuer tvollte Idugnen, ba^ nidjt audj auf üielfdltigc $SBeife

baß 5Ü3ort biß J^errn in Erfüllung ginge, ba^ bk (^^rijlen i^r

£id}t follen leuchten laffen öor benieuten, bamit and) bk Sßelf

ii)xc guten 5[Berfe fe^e imb ben 25ater im .^immel preife. 3lber

m. g. §r. tvenn unfer 2\d)t lcud}tet, , tvie ungleid) ift nic^t boc^

bie glamme! ttjie oft fc^einen bk ©türme bcß hUnß fie fajl

au^Sulofd)en! tuie oft gefc^ie^t c^ uic^t, ba^ baß Xod)t nur cbeit

*) 3cf 35, 7.
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nod) grimmt! QBo^I m. g. gr., &a^ gcfniffte 9?o^v mit htt Rr*

teil ^anb bcx Siebe binden, baö gllmmen&c tod)t mit fanft ftc^

elnfd}meid)ehi5em ^aud}e, ber aber bod) bev Slt^em ber ?Ißa^r*

^elt fein muj?, tvieber anjufac^en: bat? ivar baö 2Ber! be^ €r(6>

fer^, unb baö foll eben fo and) ba^ StBer! aller ber feinigen fein;

unb tx»ic er bajn (in ganjei^ Seben benujte, nid)t blo^ tii amt>

Mjm Seiten feinet ^erufeö nid^t blo^ bie feierlid^en ©tnnben

6|fentlid;er £e^re, fonbern anc^ baß freie freunblic^e gefellige £c*

ben, unb nur bejlo lieber, je me()r in biefen 3Serl;dltniffen, wo
bie ?0?enfd)en arn ungefünfTeltjlen fid) andern unb am unbefan«

genj^en aufnehmen. Unb tvenn biefe SJerbdltniffe nid}t feiten ha-^

bnvd) ^erabgenjurbigt n?erben, bajj hit ?Otenfd}en haUi auc^ haß

dufere unb finnlic^e fud)en: fo foll unö haß (hm fo wenig f^o*

ren unb bi"&ff» fll^ ben ^rlofer. ^e me^r njir v»on feinem

©ei|!e burd)brungen ftnb; je mebr Wir un^ einer ©emüt^i^ru^e

wie hii feinige erfreuen unb fein ^rieben un^ erfüllt: um bejlo

me^r werben wir aud) l^ier fd;on mit i^m ^errfd)en, hm i?er»

berblid)en ©eijl allmdl;lig bdmpfen unb haß 2(hm immer me^r

fo reinigen, ha^ wir überall öor ben ^O^enfd^en unb unter i^nen

Wanbeln wie im ^immel unb fte mit in biefen J^immel aufjune^«

men fud)en, in ben ^immel, ber in jebem J^erjen i|?, in bem
©Ott unb ber (iTlofer wohnen. Sann werben wir jünger heß

^errn fein, welche i?iel §rucl;t bringen, unb fein ©egeu wirb «uf

mß allen rul;en. 2lmen.
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XLV.

Sf)t:i|luö unter feinen Sängern.

^e):t. 3o^. 15, 16.

Jjv. a. %x. Sinfö if? unö nod) borjüglid) ülnicj nad) &em

biö()cri3cn, njeim unfcrc ^ctrödjfuncjcn ü6cr baö J^cbctt unfcrc^

Gerrit auf ^rben tvcnjgjlcn^ btc mid}tigf^cn 35ejie5üngen U^zU

ben bei aller 5vurjc bod} in einer getvijfen SSotljTdnbigfeit umfaf*

fen fotten, unb jtt>ar getvi^ öon allem hai tvid^tigjle unb größte

tft nod) juruff: feinSeben mit unb unter feinen nddjjten

jungem. £)^ne Ut\iii m. gel. ^x., wenn er ftd; nidjt aujier ber

aHgemeinen £ef;re noc^ befonberö biejenigen berufen unb jugerüjlet

\)axu, n?eld)e feine Sfugf" fc»» feilten auf (grben, n>ürbc ha^

£eben, in n3eld)em er fo furj eö md^rte W ^errlid}feit be^ ein*

geborenen (So^neö üom 25ater offenbarte , würbe ber Sob, bem

er ftd) Eingab, auf \>a^ er baö J^eil ber SBelt begrünbete, ben*

nod) Dergeblic^ genjefen \i\\\.

5lber mie feilen tvir unö nun uon bem geben beö JP)errn

unter feinen Jüngern unterreben in einer furjen ©tunbe? wie

foll biefe l)inreic^en um bie üerborgene unb bem 2lnfd)einc nad;

fo geringfügige SßerFjtdtte ber neuen 5[Belt auc^ nur mit einem

flüd)tigen Kliffe ju betradjten? SSerborgen i|T fte um? freiließ gro^*

tentl)eili^; jufammen^dngenb fennen anr ba^ Seben beö .^crrn mit

feinen 3""3ff" ^^^^)^'- ö^«f tt>ie ijiele ^errlidje einzelne 3«gf/ üon

benen jeber unö langer fejTl;alfen mochte, alö tt)ir ^ier mit ein*

anber rebcn fonnen, t^eilen mi bod^ W (gdjriften bie tjon bem

geben beö ^errn ^anbeln barüber mit! 2luö biefer 23erlegenl;eit-

be^ Ueberflulfe^ nun Reifen un^ bie uerlefenen SBorte m. g. §r.;
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bcnn jtatf utiö in ha^ cittjchic ju jajTreueit fuhren ftc unö öoit

fclbjl juruff (tuf brci jF)auptmomcnte in 5icfcm ganjcn 35e^

^aitnilTc. SBenn £)ci- J^err fagf/ -3^r ^abt mid) nicl)t crma^It,

fonbern ici) ^abe cnd) cmä^lt, fo f!cttt er unö bamit bat bai^

tt)efenf(ic{)C Don bcmSlnfange fcincö 5>cr(;dltnitTc£^ ju jcbcm

einzelnen untcf feinen ^ungern. Sißcnn er {a^t, ^d) f)abc eud)

Qe\^t, ba^ if)v ^5rncf}t bringet, fo cntl)ixüt er m^ bamit nki)t nur

feinen ganjenSmefE bei biefcn 2Ser5dltniflfen fonbern and) feine

ganje Slrbeit an ben 3""9ff"- S)enn ni. g. gr. biefc SBorte ftnb

nid}t nur ber Sluöbruft feinejJ ^iümß unb feiner 2(bfic()ten, fon»

bern foHten bic junger grud)t bringen unb ii)re grnd;t bUibcw,

fo war er e€, ber fte baju in ben ©tanb fem mu^te, unb ba--

üon jeugen fie auc() alki baft n?aö fte tuaren fte nur fein (onn*

ten bnrd^ feine ^raft, bie in ben fdjwac^en indri)rig war. ^ier

-

alfo ijl eö bie forttvd^renbe 5irbeit beö ^errn an ibren ©eeiett,

bit er un^ in ir^rem ganjen inneren 2Befen barjlellt. (gnblic^

aber, mnn er fagt, ^df f)abc eud) gefejt, ba^ ibr §rud)t bringet

unb eure grud}t bUib(, fo fü^rf un^ bie\'(ß \)in auf bic 5vur^c

unb 2Sergdttglid)feif feinet Sebenö auf (£rben, iibcr iveldje^ b«»'

aü^ i5re grud)t (bm bauern fottte, unb alfo t>on feinem ^ÜBir*

Un auf i^re ©eefen in ^ejug auf bit balb beöorfIef)enbe tren*

nung, bei roeld^er er fte feinem SSater itbergeben niiifjte. — S)ie^

alfo m. g. §r., baß ftnb alfo bie brci ^aupfpunfte, auf tDeld}C

wir in unferer 55ctrad)tung tverben ju fe^cn ^aben, unb nun

la^t unö in biefer Orbnung ju ben 53Sorten unfereö 1():Uß mti^

^inwenben.

I. 35r \)abt mid) nidjt ern?dl>lt, fonbern id) ^abt eud> er*

n>d[)lt, fo bt]d)V(ibt ber ^err im allgemeinen unb obne irgenb

eine 2luöna^me ju geflatten bm Anfang feinet befonberen 25er*

^dltnijfeö mit benen, bie in einem engeren @inue feine 3"»9ff

fein wollten. (£ö fonnte wol mandjem unter il)nen fo fd?einen,

tinb and) tmö fann fid) bic (Bad)i burc^ bic (grjd^lungen weld)e

uti^ baüon iibevliefert ftnb fo barflellen, al^ ob bod) in ber 2l)at

me^r fie if;n erivd^lt f)äU(n alö er fie; unb eben fo fonnte e^

mand}em üorfommen, alß ob er feine (grwd^lung wenigf^enö and)

nod) anberen ju üerbanfen Htte unb nidjt gerabe il)m allein un*

mittelbar unb aui?fd)ile^enb. 3>on allen foldjen 25cr|iellungen

aber lenft unß ber /perr in bie\en Söorten ab unb fu^rt unö

barauf l;in, bafi bicfeö nur üon feiner 5:l)dtigfeit l^on feinem freien

SBillen öpn ber Äraft, mit mldjev er auf fte gewirft, baöon unb

t)on nid)tJ^ anberem bieß au^gegattgeu fei. 525enn ^o^anneö ber
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Zäüfit ^cfnm Yomhdn fU^t unb fprid)f ju feinen Suuöcnt, ©e*

^a t>a ©otteö 2amm, ivelc^e^ bcr ?iBelt ©unbe tragt, unb fie

nun ^efn nad^ge^cn unb i^n fragen, tuo er einfef)re unb n5o^ne:

fo fc^eint baö fo, alö ob fte fid) nun i^n crtt?d^(t Ratten in bic*

fem Slugenbliffe ju i(;rem ^O^eifler, unb er gleic^fam nur juge*

fTdnbe, inbem er anttx^orfet, 5vommt unb ^d)(t (ß. ?B3enn einer

ju bem anberen fagt, ^ir i)ahm ben ?Oieffiaö gefunbcn, unb i^n

auf biefe ^d\c öielleid}t ^aI6 tviüig ^alb unnöidig ju ^^rijTo-

^injic^t: fo ^djcmt e^, alö ob ^ier einer ben anbern ermd^U

^abe unb bem /perrn 5ugefuf)rt. 2lber m. g. gr. haß ölleö nja«

ren nur 23eranlaflrungen unb ^Vorbereitungen; baburc^ tvar nut

©elegenf^eit gegeben ju einer 23erbinbung jmifc^en i^m unb i^«J

neu: laß ^anb felbf! aber, tt?eld}eö fie auf immer an i^m fejl«

^ielt, nod) feineömegei^ gcfnupft. Unb tiefen 5?noten ^at immer

er felbj! gefd)lungen; ber €*inbru!f, bm er auf i^rc ©emütf^ec

machte burcf) bie 2lrt, n?ie er ftc^ i^nen bar(?eUte unb offenbarte;

fcic ©cwalt, mit ber er bk ?9ienfd}en ergriff: ba^ wat cß, toonn

b(v ©runb i^rer ^rwdbhing lag. Unb tfenn er fpdterf)in e^

<)(eid)fam in i^ren freien SBillen fieUt, fie felb|^ aufforbernb fid)

ju erfidren, inbem er fagt, 5Bol(t i{)v mid) aud) ücrlaffen unb ju*

rüffge^en? fo tvar er feiner Badjc mol fid}er, baj? feine Srn>d^*

lung fejl |!anb. S)enn njenn fie fagten, J^err, tt?o foHten tvir ^in*

geben? bn allein ^afl Sßorte bcß £eben^! fpred)en fie bamit auö

ein SÖ3erf i^rer freien 2Bal)l? SRein, fonbern fk legen ein Beug*

«i^ ab t>on feiner unmiberfle^lidjen ©eiualt über i^re ©eelen;

unb ivenn fie fagen, ba^ er allein baß 2}»ebiu'fnifj berfelben ge--

ftillt i)ab( : fo sengen fie üon einer Srfabi'ung, bk fie nid}t fud}en

fonntcn, fonbern bk fid) il^nen aufbringen mu^te; öon einer gbtt*

lid)en 5lraft, bie fie nid)t burd) S3eobad)tungen ober bnrd) 25er*

fud^e entbefit \)attm, fonbern bk t^nen überall entgegentrat, in*

bem, tt?ie baß ^id)t unmiberf^e^lid) in baß leiblid^e Singe einbringt,

eben fo in ii)V geiflige^ 3luge oon i()m aiiß bk ^errlid}feit bcß

eingeborenen ©o^ne^ v>om 33ater unwiberjle^lid} unb unPerfenn*

hat cinjlromfe.

«Hber m. g. gr. tvenn er fagt, 3^) ^«be euc^ ertvd^lt, unb

nid)t i^r mid): fo lajüt uni^ bod) aud) fragen, tvorauö benn {)atu

er fie ermdl)lt? xtaß lag if;m jundd)|l üor öon ber menfd)lid)en

SRatur unb oon bem ganzen Raufen ber ?9ienfd)cn auf ^rben,

ttjorau^ er bie erwählen fonnte, bie feine Beugen fein follten auf

(grben? Unter einem 25olfe lebte er m. g. §r., über belfen ^at^*

'f?arrig!eit ©ott ber ^err fo oft geflagt l^atte burd) bm ?9?unb

feiner S)icner unb ^^rop^eten, Pon beffen Unbanfbarfeit alle ^ldt<
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fcr ^ci* Schrift jcugcn o^ncrac()fct äffet* bor »tcifcn tinb f)en-Itd)c»

5-ü()ruiigcu , bereit @cbdd}tntt1 niemals unter ifjiicn i3cr(5fd}cn

tonnte; unter einem 93olfe, Don beut (^ immer tvieber anfß neue

^iej^, 9}iit if)ren Sippen e()ren fie mid}, aber i^r ^lerj i(^ fern üou

mir, Sarauf tvar ber Snlofer befd^rdnft, beffere^ lag i^m nid)t

Dor Rauben, a'crauö er feine ©e{)ulfen in bem 2luf6auc be^

beö neuen 3ieid}ei^ &ottiß erwdf>Ien fonnte. S)od) tvir i)abt\\

^ier nod) mc[;r ju bemunbern. <£o war bas^ SgQif j,^j ganjen;

aber in anberer J?inftc()t tvar für bic ^üß\val)l ein grofjer Üiaum

»or()anben. S)ie 23crfc(}iebenf;eit tt^ar grojäer l>ielteid)t jur '^^it bejJ

CJrlofcriS alö in fiü()eren ^^erieben ber jubifd}en Q5({d)id)te; mdd}*

ÜQ xwivcn einige unb angefel)en, tf)ei(i? iveil fie einer frembcn @e*

tvalt unb 53iad)t anfingen, t^eilö tveil (k hmd) bU jauberifc{)eu

33anbe beö Sä3a^nö ju f)errfd}en n?nj^ten über bic ©emüt()er beö

grollen jr)aufenö; tx»o^l unterridjtet im ©efeje waxm einige, fo

ba|j fte bafür galten baß ^ort unb ben 9iat() beö J^errn ju i>er*

jle^en, ja ba(i i?icle glaubten, im 9ieid;e ©otte^ fbnne nidjt^ ge-^

fd^d)cn ol)nt H)xc Sufiimmung: aber bcrer tuaren ivenige, l)inge«

gen avm vierad)tet gering unmünbig üon 93er(lanb tvar ber grcfjere

1i)dl SBorau^ nun wd^fte (*()ri|1u^? waß fagt er felbft? 3d)

banfe. bir mein ©ott, bafj bu cß ben tveifen v»erborgen ^ajT, unb

l;a|! eö ben unmünbigen offenbaret, ^aß t^bvid}t iff unb toer--

acl)tet öon ber Söclt, baß ijT bic (Stimme, bk tok oft fo beutlid)

t>ernef)men in ben Söorten biß ^errn, baß l)at er fid) ertvd^It.

(?tn?a m. g. gr. , bannt feine SSÖeis^(;eit ober feine tvunbcrbare

?Oiad}t bejto ^errlid}er crfd}cine, beöwegen (twa l)ättc er ftd) bai^

fd)lv>dd)f^e unb unmünbigffe auögefud;t? 3?ein, foId}e eitle ©ro^*

fpredjerei ij! mk ba'oon entfernt bie <Bad)t ber gbttlidjen 5ö3ei^>

i)dt JU fein; fonbern t»ie bic 3uiiger and) maren, bod) tijarcn ftc

biejenigen, bic €()rijlo am ndd}flen ffanben, ndf)er alß jene ^err*

fc^cnbcn unb gefejgele^rten, bk jugleid} bünfelweife tvareu unb

red)tbaberifdj ; bod} traren fte bicjenigen, benen er ftd) am leid)*

teilen offenbaren, v>cn benen er am Ieid)tejien üerjlanben njcrben

fonnte, bei benen er bie meijlen 5Infnüpfnng^punf'tc fanb um bic

Singen beß menfd}lid)cn &d\ieß ju bjfnen unb mcnfd)lid)C J^erjen

empfdnglid} ju mad}en für feinen 5lBert^ unb ju ermdrmen für

feinen 55eruf.

S)od) nod) eine grage liegt und njol fe^r na^e. -Söenn eß

benn bod} ber gro^e ^aufc tvar, bic ganje 9}^enge ber unmünbi-

gen im geijligen ©inne unb ber gerin9gead)teten, bic il^m am
ndd}|]cn jTanb, unb er anß biefen allen tvd^len fonnte: tt>aß tnag

bcnn nod} in ^ejie^ung auf biefc einzelnen ii)n bej^immt l;aben aui?
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Uv ganjen sO^cngc ^tuU bicfc ju cmd^fen, um &ic Mm ©c^aar

tie t^n jundd)jt umgeben foUfe ju bilbcn? 216cr fo na^c aud) Hc

gragc liegt, Dergcbenö m. q. gr. ertvarten u>ir hierauf eine be-

flimmte 3intn>ort; fte wirb unj^ nirgenbö in ber ©djriff gegeben! 3"*

beflfen wenn tvir {)6ren, t>a^ ©ott feinen ©o()n in hk 5BeIt gefanbt

^abe, ba^ er gleifd;ei^ unb S3lute^ fei tf^eil^aftig geworben wie trir

anberen, ba^ er unter baö ©efej {d getrau gewefen wie jcber in

feinem ?BoIfe: fo fugen wir wof unbebenf(id) uon felbfi ^inju,

ta^ er alfo auc^ in bemfelben ©inne unb ^a^t mt wir unter

baö ©efej unb in bk ©ewalt ber menfd}lid)en SSerbdltniffe g(*

\t(Ut gewefen {^i, bnrd) weld)e böö irbifc^e Seben eine^ jeben um
ter unö bejTimmt ijT, fo baf wir wo^l wijfen, unferer 2Ba|)l unfe--

rer ^rei^eit bm ©cfu^Ien unferejJ ^erjenö ij! ^ier immer ein be*

beutenber ©piefraum vergönnt, aber ber ^xdi, innert)alb beffen

(ß auf bk^c ?IBeife i>on uni^ abfangt ju fuc^en unb ju üermeif

ben, fo ba^ baß eine feine muf^wiflige Jpdrte ijl unb baß anberc

feine lujrerne ^ffiiüfu^r, biefer i^ jebem tjon un<^ gejeid}net burc^

bie SSer^dltnijfe, unter benen er geboren wirb, unb burd) bk Slrt,

wk ©Ott i^n Weiter füf;rt, welc^eö aiUß wieber mit ben aUge^

meinen Örbnungen ber S33elt unb bem gefammten jufammen^nngt.

©0 m. g. gr. lie^ gewi^ auc^ ber J^err, xm er in allem woCfc

a\ß ein S)?enfd) erfunben fein, menfd^lid^e S^er^dltnijfe walten bei

&er SBa^l feiner S^ns^i*- 5)ianc^er frdftige ^(tvuß mand)er liebe--

»olle 3o^önnei^ mandjer biebere 9?atl)anael ber natürlichen Ein-

lage nac^ mag nod) im SSolfe gewefen fein; aber wd^len fonnte

er nur au^ benen, bk i^m na^e jlanben, bk i>on il)m auf bem

gew6^nlid)en menfd}lid)en SBege fonnten unterfd)iebcn werben,

wobei e^ freilid; ein ©ewinn war, ba^ er nid}t immer an €inem

Orte blieb fonbern balb ()ie balb ba wanbelfe unb lehrte; boc^

aber blieb er immer befc^rdnft in feiner 5öal)l burc^ bk^cß ©efej

ber 3^aturlid)feit b(ß menfcl)lid)en £eben^. Unb fo gefd^al) tß

nic^t nur, baft er nur Sinen ^etruö \)attc unb (iinen ^o^anne^,

fonbern fo fe^r lie^ er biefe menfc^lid^en 2Ser^dltni|fe walten, ba^

unter biefen jwolfen, bk er fid) erwd()lte unb jwar gewi^ nad^

einem unb bemfelben ©efeje, and) ein ^ubaß war. S)enn gewi^

\)at er nic^t felbjl t)on Einfang an eilfe erwdl>lt ju ©efdfen ber

©nabe unb ber ^arm^erjigfeit unb einen au^brufliid) jum ©e-

fdpie biß ^otmß wad) feinem freien SaSillen; fonbern nur fo fou'-

nen wir unö biefen immer wunberbaren Umftanb, bafi auc^ un--

ter biefen jwolfen einer md)t mit i^m war fonbern wiber i^n,

dnigermafen erfldren, bafi in um? unbefannten ^Ser^ltniffcn ber
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©riuib gelegen, mß\)a\b S^riflu^ wol fonnfc &eu ^ixbaß md)t

tm jnjolfen jugcfcUcn, tvcnn er tnci)t jene Or&nung terlejen ober

irgenb efwaö t^un wollte/ waß er widjt wollen fonnte. S)enn

nur fo ^atfe er jid) auc^ menfc^licl^eriveife gar feinen 95or»urf

ju madjcn auJ? Mefer 533a^l.

Unb nnd) Mefer felbigen ü^r&niuig waltet nun ber J^err noc^

immer, ©o wirb ba^ (güangelium ©tdbten unb 956lfern gepre*

bigt, Sr erwdl;lte fte burc^ bm S)ien|! feiner 3"»gff w»& "ic^t

fte i^n. ©0 würben Btabtt unb.236lfer unb werben nod) jejt

nac^ bemfelben ^kfeje bie eine früher al^ bk anbere in fein Üieic^

gefammelt. 2)aJTelbe gilt aber aud) üon un^ einzelnen; auct) wir

burfen nid}t fagen, bafj wir i^n erwd^lf ^dtten, fonbern er er*

Wdl;lt un^. SBie eö jc^t in ber c^rijllidjen 5lirc^e |!e^t, ba^ gar

tiele üon 3»gf'»^ ön \)m unb ^er gejogeu werben t>on üerfct)ie»

benen Senfung^arten, t)on gldubigen unb ungldubigen angezogen

unb abgejlojien, balb ^ier^in gelo'ft balb bort^in al^ jur redeten

Üuelle ber SBa^r^eit fowol al^ einer richtigen Seben^orbnung:

fo mögen ftc^ wol tielc erinnern, \\>ic fte ftc^ lange ^dt in einem

3u|!anbe ber 35eratf)fd)lagung mit ftd) felbf? befunben unb bk

gottlid^e 2öeiel)eit, bk fid) in ^^rifio offenbaret i)at, neben bic

allgemeine Offenbarung ©otteö in ber natürlichen SSernunft be^

9}?enfc^en gcjTellt unb bcibe zweifelhaft gegen einanber ab^mä^t
^aben, ob fic wol '^({nm toon SRajaret^ and) jn i^rem eigenen

53ieif^cr unb Raupte wallen ober nidjt lieber frei um^er wanbelu

follten in bem großen Üleic^t^ume menfd;lid}cr 5Bei^^eit, weld}en

bii &cfdyid}tc unö barbietet, balb ^ier balb bort aui^fud)enb ba^

bej^e unb ebeljic unb ftd) fo felbfl £)rbnung unb ^kfej bilbenb.

©0 fann eö benn freiließ fc^einen, alö f)Cim e^ eine 3dt gege-^

ben, wo fie i^n crwd^lt ^aben, unb nid)t er fte. 2l6er m. g.

gr. fo lange einer t^on unö in einem fold)en Suf^öube gewefen

i(!, l)at er freilid) gewd^lt aber nid}t erwdl;lt. ^in fefleö ^anb
\)at ba nod) nid)t beflanben, wk (^ feine redeten unb tual;ren

jünger unaufloelid) an i^n feffelt; biefc^ fatui öielme^r nur öon

i^m ausgegangen fein, unb eine fold)e Bereitwilligkeit i^m überall

^in ju folgen unb il)m unter allen Umjidnben treu ju bleiben,

Wie er fte alS er bicfc SÖBorte rebete hii feinen ^ijugern fd)on öor-^

auSfejt, bk fbnnen wir nur juruftfii^ren auf feine ^raft, fte i(l

feine 2:^af unb md)t bic unfrige.

Unb wenn nun aud) jejt bii ©c^aar ber gläubigen nid)t

nur gro^ ifl fonbern and) mannid)faltig, t\>k benn bie itird;c

^l)ri|ii in einem folc^en Umfange nic^t befielen fbnnte, tvenn nur

bie uumunt^igen bmn waren «üb bie geringen, CiJ muptc ftc^
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benit baß (^m^c incnfd}lid)c Sc6cit jitüor umfe^rctt; wenn frei»

Ud) foiij^ and) fcic ilonigc unb guiftcu fid) mie bie gfringjlcn

unter C^cn d)rijTnd)cn SSolfcm beugen öoi* bem Spanien 3e|u; unb

md) btc menfd)nd)e 5Beiöf)ejf je c)e()altveid)er fie ift um fo lieber

ben (Bdjat,, iueld^er für i^ren ctcjenen gilt, üon if)m ju £cf)n nimmt

unb fid) um fo me^r reinigt unb fd^müfft, je mel)r fte {idj in

bem ©piegel feineö SBorte^ befcfjaut: fo i^ bennod) unb bleibt

<iuc^ baß immer noc^ Uöa^r, tvie ber ^err feinen $Öater Ufür
pncß in hm Sagen feinet §Ieifd)e^, ha^ er e^ ben njeifen Der«

borgeji ^ahc unb tm unmünbigen offenbaret. !Denn m. g. %v.

anber^ mag eö mit benen fein, tt?eld)en (J^rij^uö nur ber ©ipfel

tjl menfd}lic^er Seben^weiö^eit, unC» {dn Sinfe^en haß ^bd)\it

menfd)Ud)e 2lnfe|)en; tvenn un^ aber (J^rijtuö, wie id) bei unß

allen glaube öorauöfejen ju fennen, me()r t|^ alß £iefcö; wenn

er uwß in feinem @inne ein ©ünber öor ©ott i|T wie fonjl alte

fonbern einen eigent^ümlid)en Ülu^m i)at, beffen ftd; ebm biejent*

gen erfreuen foUen, bie biß ÜJu^me^ ermangeln, bm fte Dor ©Ott

^aben foUten aber nic^t f)aben: bann rtuijfen wir el)e wir feiner

frob werben er|! inne geworden fein, ba^ menfd}lid}e ^dß^dt,

hie nid)t etwa Don bem feinigen genommen l)at, unj^ haß nidjt

geben fann, \y>aß wir beburfen; ba^ wenn aud) nid)t einer immer

ben anC^eren bahei ergriffe, bafi er aud) ben ^a\)n erfaßt ^abc

|!att ber Sßa^r^eit, bod) biefe wenigen juganglid^e menfd)lid)e

^eiß^eit, me^r bie gorfd)begier&e unter^altcnb alß baß ©emüt^

befriebigenb, ba^ ©unfel, in weldjem wir wanbefn unb anß wel*

(^em wir unj^ bi»^u^fel;nen, nur mit einem fd}Wad;en 5td}te er*

leuchtet; bafs bie Hebe, midje menfd)lid}e 2Beiöl)eit forbert, unb

ju weld)er menfd)lid}e $:ngcnb t>orleucl)tef, nie frei gewefen i|t

ton ^efd)rdnfung unb nur feiten alle ©clb(lfud)t aui^getrieben l;at;

ha^ wenn wir anß menfd)lid}en Üuetlen fd}6pfen ber griebe beß

J^erjenj^ unb bie grenbigfeit beß 2ebenß nur auf fdjwanfenben

jF)o|tnungen berufen , unb jwar gleid) fc^r für ben, weld}er in

ben ©d)djen ber QSei^^eit wül)It, al^ für ben, weld^er ftc^ unter;

ben Sajien unb ©orgen beß alltdglid)cn ?c6en^ mü^t unb qudlt.

©0 muffen wir e\f niebrig geworben fein unb wal;r5aft unmün*

big unb gering geachtet üor uni^ {eib^i ei)e er fid) unß offenbaren

Fann. S)ann aber, wenn wir mit feinen Jüngern fagen, 2Bo fol»

len wir binge^enl wie bürftig erfd^eint un^ alles^, nac^bem wir

red)t ben ©eif? genarrt b^ben an biefer gbttlid)en ©peife! Sann

werben wir aud) nid)t jwcifeln, ba^ jeneß nnflete ©d)wanfen jwar

öuf jencö unbefriebigte SSerlangen Don xu\ß ausging, bie\e ©id)er«

^eit unb ©eligfeit aber Do» i^m, unb ba^ er nnß crwd^lt ^af.
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fragen n?ir cnMid) and) m. cj. ^t., ^^ic iüaifct benii bk
€rtt)a()hing Uß ^cnn jcjf, fcitbcm er nid)t mc^r tvan&elt auf

erben? fo gicbt eö ebenfalls feine anbere Slntwort alß, 'Slad) bem*

felben ©efeje, nad) weldjem er ^anbelte, alö er lebte, ^n ber

SSerborgen^eit ber menfd^Iic^en 33er^dftnljTe, beren 3ufammenf;ang

tt)ir nid)t ermitteln fonnen, entfaltet ftc^ ber gottltd^e ^atf)\d}hi^

über bie einzelnen ©emüt^er. ?IBenn ber eine frii^er ber niiber«

fpdter, ber eine auf ^it{i ber anbere auf jene SlBeife ju berfelben

tuenn gleich i)erfd}ieben ftd) geftaltenben Srfenntni^, ju ber gfei»

c^en Slnbetung tuenn aud) in jebem auf anbere ^d(c erfd)ciuen*

ben ©eligfeit gelangt: baß i(t ber un^ unerforfd)lid)e aber überaß

in hm menfd)lid)en ©ingen auf biefelbe tor ©ott emig gefcjmd»

^ige 5Beifc bie gaben anfnüpfenbe g6ttHd)e tflatt)fd}h4. S)arum

m. g. gr. ttjirb eö aud) für un^, ttjenn cß barauf anfommt, mc
n>ir un^ tk engeren unb t>ertrautercn 2Ser^d(tni|fe bcß d)rif!(id)en

Jeben^ bilben fotten, baß gejiemenbfTe unb gottgefd((ig|le fein, ba^

and) Wir hierbei bie allgemeinen menfd)lid;en 2Ser^dltni|fe tvalfen

(äffen; je weniger \m mit 2lbfid)t unb eigenfinni^er 2(ui^maf)( nad)

unfic^eren Z(id)m in ber gerne fuc^en unb ba}}ej.cn t)erfd)mdl)en/

tf>aß naf)c \>ov \xnß liegt: beflo fidlerer werben wir fein, ba^ aud)

unter unö jebeö nd^ere SSer^dltni^ gefnüpft i|! nad) berfelben

i^rbnung, wie auc^ ber J^err ju feinen Jüngern gelangte.

II. SÖenn er fte aber erwd^U f)attc m. g. gr., fo (c^u er

fte bann jweiten^, ba^ fiegrud)t brachten; unb bicfeö fonntc

nur bie golge fein Don feiner bejldnbigen befonberen Slrbeit on

i^rctt ©eelen.

J^ier m. g. gr. jTe^en wir alfo cor ber tjerborgenen 5ß3erF*

fidttc ber d)riff liefen ^irc^e, in weldjer bk erflen Siibeiter berfel*

ben bk erffen ^m^cn €^ri|?i jugerid)tet würben. 3Rur wenige^

baöon wiffien wir, aber wie fonnte iß and) anbciß fein! S)enn

wie bie <Bd)vift felbjl fagt, wie ^dtfe bk 5BeIt bk ^üc^er fajTen

WoUen, wenn un^ baß ganje in feiner (d)mbavcn ^efd}rdnftf)eit

boc^ ewig reidje unb fruchtbare Seben bcß J^errn f)ättc foOen \>ov

2lugen gelegt werben! — 3^ur baß wiff'en wir m. g. gr., feine

Slrbeit an ben ©eelen ber jünger ging auf bk 3lrt ober incl*

me^r baburd) ton ftatten, ba^ fie if)n fa(! befldnbig umgaben.

(Sie waren 3f»g,cn baijon, wenn er offentlid) Dor bem 53olfe

lehrte, unb bann waren fie feinen übrigen Su^^rern gleid) unb

fd)bpften tok bk]'c bk ?iöorte ber 2Bei<?l)eit anß feinem 3)iunbe.

2lber wenn er bann mit i()nen allein war, fo war baß i^v bcfon^

bereö tSi(d)tf ba^ fie il;n fraaten, n:aß bod) biefeö ober jeneö bc.

IV. ^p
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fccufcf f)n6c. S)flntt f)ovU ci* auf in Ü^dt^fclit iinb ©rcic^nlflfcn

ju fprcti)cn unb cnfwiffclfc ir)ncn, tvaj^ jcbcömal baö 5?cburfnifi

if;rcr ©cclc war in t>crfraufcu ©cfpi-dd}cu unb crldutcrnbcn Sic-

bcit JU bcfricbigcnbcv 5llar(;elt 3ubcm fic nun fo cineö an ba<J

anbcrc fnüpfcn fonntcn, mujjfc naturlld) H)X ?8crfldn&ni^ bcö gotf»

Iid)cn sffiortcö immer rid)tigcr unb üDÜf^anbigcr njcrbcn. ^atUn

fte h<{^ SScrlangcn uidjt c^i^aht fid) uon i^m tmUn ju lajfcn,

n?aö fte nod) nid)t üerjlanbcn: fo ^dtfc er and) fein 533erf in i^*

ven ©eelen nid)t üoUbringen fonnen. S)a^ 25ei{aitgen in i()nen

«nb bk Q^creitivinigfcit in if)m, i>ai tuar cß m. g. gr., tvorauö

a((mdf>(i(j if;re Sinfidjt in bie 9üftnd}en ©e^eimnijTe envud)ö, ba^

n?ar eö, tvaö fie in ben 8tanb fejte in ber golge baö S^eid)

©otfeö in 5?>uf^e unb ©lanben ju prebijjen, bk (Seelen burd) bic

Srubfal ber 3erfnirfc()un9 in baß ^^arabiej^ ber £iebe ju fuhren

unb bie gläubigen jufammen ju binben in ber ^in^eit ber c^rifl^^

Iid)en ^ird)e. — 3lber m. cj. ^r. wie nnifife um fic fo mit ju

bringen bi^ goftlidjc ©nabe unb ?i3eii^^eit be<J .^errn mdd)tig

fein in ben fc^n?acf>en! mit tvic vieler ©ebulb unb ^angmut^

mn^te er fi'e tragen! ^a, wenn wir biefc Sugenb bcß Srloferö

ermeffen m. g. gr., nid}t jeigt fie fid} fo bewunbernöwurbig in

ber 51rt, wie er biejenigen ertrug, bic feine 5öiberfad)er Waren

unb feine geinbe; nid)t fo gewaltig unb frdftig in ber 2lrt, mc
er baß 95o(f ertrug, baß ii)n i)mU hiß in ben ^immel erf)ob unb

morgen wieber umgej^immt^wurbe t>on benen, bi( auf bem ©tu^le

sOiofiö fajjen: alß fid) feine Sangmut^ ganj unerfcf^oflic^ bewahrt

in feinem Seben mit feinen ^i'^ö^in. SBeitn fte, obnerad)tet er

immer wieber auf baß reingeif^ige in feinem -25erufe jurufffatn,

o^nerad)tet fie an feiner ganjen (^rfd)einung faf)en, mc jn ber

Wirffatuen Offenbarung ber gottlicf^en %nlU, bi( i^m einwohnte,

gar nid^tö duferlid)eö gef;orte, unb an feiner ganjen Sebenöweife,

ta^ er felbjT nad) gar nidjtö du jlerlidjem flrcbte, bod^ immer

fragten, wann benn bic Stunbe fommen werbe, wo er fein 9?eid)

auf ^rben bauen unb feine ^adjt in i^rem t^oHen ©lanj ent<

wiffefn Würbe; wenn fte, of>uerad}fet fte cß \'d}on immer wufüten

ujib taQÜdj waf;rna^men, wie jeber t^on ii;nen nid}tö war o^nc

i^n, unb mc fte and} wieberum jeber bcß aiiberen beburften um
immer fefler gegrunbet jn werben in i^rem S^erbaftuiffe ju i^m,

bennod) mit einanber |?rttten, wer nun ber grollte fein foUtc in

feinem ^cid)c; wenn fte anp.tt ftd; frof) unb feiig an baß ewige

JU f>alten, \mc i^r ?Üieif?er cß ibnen iit jebem Slugenblifte feinei^

2chcnß barreid)te, immer in bie gerne ial)cn unb nad) 'ßdt «nb

©tunbe fragten: -- o wie unerfc(}6f[id; mufjte ba bie ^angmut^
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Uß S^mn fein, Ut if)rcr bod) iud}( mnbc wmhc fon&cnt if)nett

mit glfid}cr SieDc immer &a|Tcl6c micbcr^oltc; fie immer tviebcr

t>on öttem an&crcn auf baß €inc not^wcnbigc jurüfffu^rtc, immer

wieber auf^ neue ©e&ulb ^atfe mit i^reu ©^wdd^en unb forg^

faltig je5e ©efegeuf;eit »a^rna^m um auf^ neue ben gun!en ber

reinen gottlid^en Siebe in i^ren J&erjen anjufac^en! 3a '"• 9- S^-

barin me^r a(ö anberönjo »erberrlicl^t ftd) unö bie 5?raft ber

©ott^eit, bk in t^m n>o^nfe. ©o tvie tt?ir bai^ \)hd)^t: 2ßefert

ben ^errn ^er ganjen 53Selt in feiner 2IUmad;t jtuar ernennen

aber in bem iiuterflen unfere^ J^erjenJ^ feiner nur tva^rnef)men

in feiner ©nabe unb 3?armf>erji()feit: fo ^üQt ftd; unjj and) ^^ri*

fluö nirgenb^^ grojjer unb nirgenbö beutlid)er alß ben ©ol^n ©ot*

fe^ tt>ie in ber ©ebulb/ bie er f)att( mit bm ©d^tvac^en ber

feinigen.

2l6er m. g. ^r. biefe ©efc^ic^te, t|l (ß eine andere aU um
fere eigene? 533enn ttjir in nnß fe(b|^ einfebren, muffen anr nic^t

bejeugen, ^a fo arbeitet ^f>vi|lui^ nod) immer mittelbar an je&er

©eefe, unb eö giebt aud; j^t noc^ feine anbere Sirt unb 5ß5eife,

tt)ie er bie feinigen wenn auc^ nur febr attmdblig weiter fubren

fann auf bem Sßege beö ^cil^? ^in fef?c^ ^anb ber ©eele mit

bem Sriofer bejTebt auc^ jqt nur baburd}, einen fjd)cren SÖac^^*

tbum in ber J^eiligung giebt tß andj ji^t nod) nid}t anberi^ al^

burc^ eben baö innige SSerlangen fid) immer me^r üon i^m bcn^'

ten i^u (aff'en ein jtbiß 5[Bort bei5 Scbenö. 9)iand)ej? anbere mag
wol für manchen eine feine du^erlidje 3ud^t fein ; aber fommt

(ß auf bie gorberung unferer ©eligfeit an, fo mu|j unfcr tdgli^

d)(ß 5ißerf ^dn jnjunebmen in bem 5ö3orte ©otfeiJ, unb ber unö

be|!dnbig leitet fein anberer al^, ^aß %kifd) ift fein nuje, aber

bit 5Borte bie er rebet finb ©eijT unb Seben, unb ©ei|t unb 5e»

ben anß benfel6en einjuatbmen, baß mu^ unfer befldn&igeö ^c>

jlreben fein. Unb biefeö belebenbe ?ö3ort i^ nidjt fern i?on un^;

e^ liegt um? bid^t t>or unferen 5lugen unb i|l immer fd}on in un^

ferem 5)iunbe, fo bajj (ß nur barauf anfommt, bajü wir ej^ rec^t

bewegen in unferem .f)erjen, bamit iß fid) regen fann anß bim

inncrf^en unferer ©eele, wenn wir feinet M)Uß unb feiner toft

bewürfen mitten in bem menfd)tid)en £cben, um immer mebr in

bie S;iefen btß .^erjen^ bi"<inju^ringen unb überall richtig ju

treffelt, weld}eö ba fei ber woblgefdllige «Ißille ©otte^. (3ibii^t

\mß baß gute 5Berf ber /peiligung, wirfen wir wal>rbaft fegenfJ--

reid) auf andere ©emutber, gelingt iß um? anberen ober \xnß

felbfl irgenb eine bunfle ^ö^ac^t ab^uwebrcn unb jurüffjubrdngen,

bie w\ß i>s>n i^m abjuwcnben brol;t: fo gcfd;ie^t biefei? nur ba-^

^P2
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tnxdj, £>aß bie 5[ßorfc beö JP)crrn ©cifl imb 5c6cn ivcr&en in un*

fercr 6cc(c. SBie ei* unö ci-»d{)lt unb nid)t ivir i^n, fo förbcrt

aüd) er un^ unb nic^t ivir fclbjT. !Daö SScvIangcu i|l unfcr/ bie

^raft ijl bic feinige. SIber inbem er nnö weiter bringt, fejt er

unö md), ba^ tvir Srud)t bringen, unb cineö ifl tont anberen

nic^t ju trennen. Sebt S^rijluö in un^, fo ivirft er aud) burcf>

unö; benn er wirft immeraHU)renb wie fein 35ater auc^, er

fud)t burcl) unö haß verlorene unb bearbeitet burd) unö feinen

53Seinberg.

'Slnv i(l aud) baß immer nod) eben fo \ml)v ni. g. ^r., hci^

feine Slrbeit an un^, bamit wir Srud)t bringen, aud) ein 5äserf

großer £angmutf) unb ©ehilb fein mu^. (£r follte beren wol

weniger bebürfen mit un^, unter benen ftd) fd^on fo lange fein

Sßort üer^err(id)t i)at unb wirffam gewefen i|T, mit uui^, bie wk
haß ^dd) ©otteö weld^ei^ er erbauet nic^t crf! fommen i(i)m

fonbern eö fdjon gegenwärtig fc^auen unb in bemfelben leben wc*

ben unb finb. 3lber bod), fragen wir nid;t auc^ nod) gar oft

Wie jene jünger ungebulbig md) Seit unb ©tunbe unb mocf)ten

nur 5u gern, ha^ gera&e ju unferer Seit unb fo toiel a\ß moglid)

burd) iinß gefd^ei^e, toaß wir für ()eilfam ad)ten? ©inb wir nid)t

(h(\x fo unartig, bafi wir unjufrieben mit bcr ©egcnwart, in ber

tod) and) nic^t nur gefdet ivhb fonbern auc^ ber 5öeijen gebei()t

unb reift, unb ungern ber fernen 3»^"»ft ijorbe^altcn fef)en, waö

felbjt genoffen unö erfreuen unb entfd)dbigen fonnte? Unb leiber,

flatt ba^ wir immer mef)r fud)en foUten \x\\ß unter einanber ju

forbern, bamit jeber 3^ujen jiebe anß allem, \\>aß bU gottlid)e

©nabe auc^ in anbmn wirft; jlatt bafi wir in bem ^ewufitfein

noc^ immer bcn ^cim in un^ ju tragen ju ber ^dlte unb ber

IDunfel^cit, anß ber wir glüfflid) finb ^erauj>geriflfen worben, gern

gegenfeitig 2id:)t unb SBdrme geben unb nehmen: jta-t bejfen wie

i)iel ©treit unb J^aber, tc'u mi gegenfeitigeö '^nvM^^o^cn unb

(gntfremben unter benen, bie bod) öon i^m erwd^lt alle feine

2funger ftnb aber immer nod) nid}t unter einanber fid) ^erjlid)

anerkennen, immer noc^ nid)t in einen fe(]en 5Sunb ber Siebe unb

be^ SSertrauenö jufammengetreten ftnb, ti>k er e^ georbnet t)at

in bm Sagen ^mcß gleifdjeö, unb voic (ß unö nod) mit natur*

lieber unb leichter fein follte nac^ fo mannigfaltigen unb ergreif

fmbm gemeinfamen Erfahrungen.

III. 5Senn cß nun nic^f beflfer (Tanb aucf) um baß fleine

J^duflein feiner junger, ba bit ©tunbe b(ß ©d^eiben^ fam unb

jeber SSorjug, bm fte t)or un^ Ratten, mit ber (Entfernung beö
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(Srlofcrö »on bicfetti (rbifc^cn ©c^aitptajc öiinjlirf^ tjerfc^ttjaiit»,

ba ftc nun f?aft bcr |icl)tbörcn ©cf^alt tcö Qrrlofcrö eben n>ie tt)ic

nur an feine geijllge ©egemx^rtvt un& an feinen ©cijl fonnfen ge«

tt)iefen fein, alfo aurf^ voaß (;ei({)rinöcn& tvav unter tiefen UmfTdn*

hm (i unö ebenfadö fein niuj?/ une benn in biefer 3ci( furj t)or

bem ©cf^eiben t(ß J^crrn nnr (Spätlinge juerft tjorfommen in tm
Sieben unb ©cbeten, tvorin er bk 5""9'^f feinem SSater empfaf;t

unb i^m 9iec{)cnfd}aft ablegte unb nun mit Buüerftc^t juerf! be#

UU für biejenigen, bie burd) i^r 5öort an ii)n luürben gläubig

werben: o fo lajfet nnö benn feigen, tvie er i?on ibnen gefd^ieben

iii, unb ttjaö er fd)eibenb für fte getrau ^at unb nod) für fie i(!

unb tbuf, nadjbem er gefdjieben. 5Bie er nun auf ber einen

^(itc bie ^""g'^^* i" feinem lejten ^(hüc feinem SSater inbrun»

füg empfiie()lt unb fii ibm g(cid}fam in feine J^dnbe juruff giebt

alö ein (3ut, baß er bi^bcr vermaltet f)ai>(, bt^m SJerwaltung

inbefi — nid)t ganj freilid) aber boc^ auf bie SBeife, n)ie eö hiß*

^er gefd)eben ivar — i(it ein ^nbe nehmen mujfe: fo fc^eibet

er nun t»on if)nen felbj? nid)t of)ne frdftigen Zvo\i unb ni^t o^ne

erfreulidje SSer^eij^ung. (£r tvu^te njof)!/ ba^ fo tvie ftc Waren

hei feinem erjlcn 8d)eiben öon i^nen baß Sßort alle Sinwenbung

auf fie jünben würbe, ba^ wenn ber ^irt gefdjlagen Ware bie

J^eerbe fic^ jerjireuen werbe unb jeber wieber ge^en in fein eige*

neö; unb wenn er ib»ien nur bunfel fonnte ju t)er(!e^en geben/

bafi fie if)n iiber ein fleine^J auf furje B^it wieberfe^en würben/

unb ba^ er fte in biefer Seit aufö neue fammeln unb nun uner»

fd)ütterlid) feji auf ben grofien Sßeruf i^reö $ebenö ^infü^reu

werbe: fo i>erf)errlid}t er fid) an i^nen \>ox feinem ©d^eiben bur^

bie Hare 3«^erficf)t, mit we(d)er er für alle 'ßcitm unb ju einem

tollfommencn 33cfije fid} felbjl i^nen t>erbeij?t. €r ge^t ein mi(

menfd)lid)em ©cfüble in i^re ijrauer barüber, ba^ fie i^n nic^t

mebr unter ftd) baben würben, aber er fagt i^nen, (ß fei i^nen

gut, ba^ er auffahre ju feinem Später unb ju il)rem 95ater; er

fagt i^nen, ba^ n?eun feine leiblid^e ©egenwart auc^ nun ein

^nbc l)dtte er boc^ bei i^nen fein würbe im @eij!e alle Sage bi^

an ber ?Ö5elt €nbe; er fagt i^nen, ba^ wenn fte nun auc^ nic^t

me^r öon il)m fclbft bie Söorte ber 5Bei^^eit ()6ren unb ton i^m

fel6(l bitten fonnten voaß fte gebraud^ten, fo foUten fte nur hit*

ten b(\x 23ater im J^immel aber im 3^amen i^re^ J&errn unb

?9tei|Ier^, ber tbnen baju baß tfied)t gdbe, fo tvürben fie empfan»

gen, fo foUten fie nur barren, bi^ ber ©eijl ber 53Sa^r^ei( über

fte fdme, ber (ß Don bem feinigen nehmen feine 2ßor{e i^ien t?cr»

Haren unb fie in ade S33a^r()eit leiten werbe.
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3a m. 9. ^r. tiefet tjcr^cifung^rcic^e ?8ccmdc^fni^, wie cö

nur in ^ct cjotflidjcn ^raft tcß (gdefer^ feinen ©runb ^attC/ bc*

it)df;rfc fic^ aud) burd) bic ^vaft, ©laubcn unb Siebe unubeminb*

lid) ju erregen unb ju befefligen; unb nod) jejt bewahrt eö fid)

^aburd), ba|j noc^ immer nur €f;rij?i ^oxt öerflarf tt)irb burd)

ten göttlichen ©cijT, unb nod) immer a\kß, u?a^ wabr^aft m^
Um inneren £eben ber d^rifllidjen ^'ird)e ber^or9cr)f, t)on ber gei*

ftigen ©egenttjart ibreö ^aupteö jeugt. Unb wenn aud) wir njol

faum bei^ Srioferö irbifd)e^ Z(bcn betrad;ten fonnen o^nc eine

getviffe ©e()nfud}t, ha^ wir if;n and) mochten gefc^aut f;abeii

nic^t nur mit bem geizigen fonberti mit bem lebenbigen jufam*

menfajTcnbcn unb fidjcrer fejl^altenben duneren 3luge: fo foUen

auc^ wir burc^ biefen Xvo\t unö gfeic^ fo aufrichten laffen, ha^

wir nid)t trauern foUen über bicfe fd^einbare ^-ntbe^rung. S)enn

geiflig ifl boc^ fdn ganjcö ^cvi unb ?lidd), geijTig i|! feine 2i(hc

unb feine €in()eit mit bem SSater, in weld^en bcibcn bod) feine

ganje erlofcnbe Äraft liegt: unb fo foKen auc^ wir genug f)aUn

an tk{(n 25crbci^nngcn unb einfeben, ba^ jTe unö überfdjwdnf*

lic^ mebr gcwdbren, alö wir burd) eine Ieiblid}e ©egenwart em^^

pfangen fonnten. — S>enn ta^ gleifd) ijt Uin nüje, ber jF)err

aber ijl ber ©eift, unb feine gci|]ige ©egenwart alfo aud) haß

2lber wenn nun ber Srlofer feinen f^ungern ha^ eine ?0?al

»er^ei^t, 3d) will bei eud} fein ade Sage hü an ber SBett ^nbe,

imb bann wieber if)ncn Der^cijjt, 3<^) wiK ben 55afer hitUn, unb

er wirb eud) fenben ben ©eijl ber 5ÖSabrbcit, ha^ er euc^ in alle

SBa^rbeit UiU: fo la^t un^ ja nic^t baruber üügeln, ob ba^ eine

unb biefelbc 2}er^ei^ung ijl, ober ob ei^ jWci uerfd)iebene finb;

»ielmc^r mögen wir m\ß t)i\tcn l)imiba eine ju genaue SlntWort

forbern ober geben ju wollen. 5ffio^l tt>l|Tcn wir, im wefentlicben

fann bcibcj^ tuir einci^ unb baffelbige fein. (Er felbf^ (iellt unö

ten ©eij! ber 2Ser^ei|?nng nid}t bar alö eine neue Offenbarung

t>on obeu/ fonbern t>on bem feinigen werbe er cß nehmen unb e^

i^nen geben. Unb wiebcrum feine bcß (SrloferjJ wabrbafte jcbod^

imleiblidje ©egenwart, i)>aß fann fie wol anberö fein alß fein

wir!famei^ Scben in un^, wirffam jur J^crt^orbringung alleö gott^

gefdltigcu unb gottdbnlid^en, weld;ej^ immer in ber ©d;rift bem

©eijle ©ottci^ äugffd}ricben wirb, ^icß bdbeß wilfcn wir; aber

bamit m. g. gr. if! cß and) ju €nbe mit unferer 5Ö3eiöbeif. 3c

mebr nnß in allem, wai^ unö jur SBa^rbcit leitet unb jum £id)tc

fiibrt, baß perf6nlid)e ^ilb bei^ ^rloferö inö 5lugc tritt, um be|?o

nie^v wcvb?u m immcv geneigt fein ju fagen, ^aß ijt feine ©e*
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(jenwart im @d^c, baß ijl bie üci'öoi'öcne öcf;cmini^t>oKe Ü^d^c,

mit t\>(lä)a er bie glaubige ©eele «mfd^ivebt, bai^ ijl ber 3w3

ber Siebe, mit st^eld^er er i^oii oben ^erab allen benen juget^att

iii( bk i^n erFennen. Slber laft e^ md) fein, baj? baß perfon*

lic^c 5ßi(b bcö ßrrlüfer^ unö oft mef)r jurufftritt in Slugenbliffen,

bk bod) uki)t nur iv\d)t\Q ftnb im Seben, fonbern in benen wir

aucO bie gottlidK ^rleucf^tung unb ilraft nic()t Derfennen fonnen:

wir werben bann nid)t minber banfbar beFennen, ^aß ijl ber f)(U

lige ©eifl öon oben, bm €^rij?u^ feiner ©emeine iKrlieI;en ^af,

baß iii ber feine @UlU üertretenbe 5;rojler, ben er ben feinigeit

verseiften unb gefanbt f)at, unb ber immer i\>aß er Qkbt awß bm
©c^djen (J^rifli nimmt, unbeforgt barum, wenn er felb|! auc^ beö--

f)alh weniger gepriefen wirb. ^oUk aber ein SlugenbUFf tjou

biefer 2lrt tm ton jener anberen i^ernic^ten, unb ber eine me^c

{(in a\ß ber anbere: bai^ wdre eine gefd^rlid)e '^mctmdjt, weld)e

bm ruhigen ^rieben ber gläubigen leicht gefd^rben fonnte. ^ag
^^rijTuö fid) bem einen mel;r fo ofenbaren bem anberen mef;r

anber^; mag immer ber eine t)on feinen ffüngern me^r an Im
perfonlic^en 53ilbe bcß ^rloferö unb an bem gef>eimni|3üollen 55er'^

Fe^r ber ©eele mit if;m aud) in ber golge gegangen ^aben, ber

anbere me^r fid) bewufst gewefen fein, bafi er erfüllt war t>on

ber ^raft b(ß ©eifteö: fo wufite er boc^ aui^ bem SBortc bei?

J^errn, für r\i(ld)cß {ein eigene^ SSewuftfein Scugni^ ablegte, ba^

biefer ©eif! nic^t ^tU fommen Fbnnen, wenn ber nicl^t tjor^er

ba gewefen wdre, ber ben ajater allein bewegen Fonnte i^n ju

fenben, ber aber auc^ felbf! er(! baß SSJort b(ß Mmß bringen

mufite, weld}e^ biefer ©eif! wieber öerfldren follte. Unb eben fo

wu^fe aud) ber anbere, ba|? ©ebanFeu unb (Sntfd^luffe, bie fid)

auf baß genauejle mit bem $Silbe bcß ^rloferö in il;m vereinigten

unb if;m alö ein Üiuf beö J^errn erfd)tenen, dm burd; feinen

©eijl geweFFt würben unb aufgeregt: unb fo war hd^cß eine unb

bie{dbe Offenbarung von oben, beibeö eine unb bicfdbc Srleuc^*

tung unb 33elebung, unb Fein junger beß J[^errn wirb waß er

a\ß eine 5a3irFung bcß <Bci{tcß erFanntc auf cUvaß anbereö juruFF^-

gcful)rt l)aben alß auf baß ®ort, weld}ej^ ^Ui\d) warb unb unter

mß wohnte.

SBir nun m. g. gr. finb auf bie ganj gleiclje ^ei\'c gejTellt

unb berat^en wie bie er|?en 3""Ö<^f ^^^ ^en-n. ^h\d) unß ijT ber

.^err na^e in feinem SBortc in feinem ?9val)lc unb in bem Slegi*

mente, weld^eö er alö baß S^anpt Don oben ^erab über feine

Äird)e fü^rt; überall fbnnen wir if;n fpüren in feinem offenbaren

«nb bod; gel;eimnipvpUeu halten. Wnb eben fo ift a\¥i) w\ß gc*
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geben tcr ©eijT, tet (ß t)on Um feinfgcn nimmt un& un^ uxtlaxU

©in& bie einen me{;i* geneigt ttjaö fte crquifft unb i^r gci)ligeö

$eb(n anregt unb bewahrt auf ein perfbnlic^cö ?öer^dltnt^ geif?t*

gcr 9^dbe tcß (grlofer^ jurüKjufülKen unb meinen, ber ©eifl of*

fenbare fid) mebr in au^eroibentlid^en ©abcn; ernennen bie onbe*

ren in jeber (Stimme ©otte^ in if)rem innern, fei e^ eine (Stimme

ber Sele^rung ober ber ?iöarnung be^ S;ro|?cÖ ober ber Srquü*

hing, am liebjTcn ben aucl) unö verf)eij?enen unb erbetenen ©ei|l

unb meinen, ein pcrfonlid^eö 2SerbdUnif} bej^ einzelnen jum (Srlo*

fer fejc für unj^, bk tvir fein finnlicl^e^ $Silb uon i^m im @c»

bvidjtniflfc f)abcn, feltene @emütf)öjuf!dnbe i^oraui^, über tueld^e fic^

ber sSienfd) nur ju leidet taii^d)cn fbnne: ttjof)l! Uibc finb unfere

^luber, bcibc feien eö md) unter einanber; benn eö gebort jur

SJoUjTdnbigfeit ber d)rijilid}en ^ird)e, ba^ tcaß neben einanber

fanb in ber 23erbei|iung bej^ J^errn aud) in i^r neben einanber

erfüllt tvirb. SRur tvenn unö ber Bufömmen^ang ganj terloreit

ginge ätvifd)en bem ©eif?e beö Jf)errn, toie er in feiner ©emeinc

loaltet, unb 5aMfci)en ber geij^igen 3Rd^e beö J^errn, t»ie fte fid)

ben einjelnen offenbaret: bann freiließ mn^te unö bange werben,

ob mir nod) auf bem redeten 2öege wanbeln. SSoUte filc^ jemanb

foldjer jDIfenbarungen beö ©eijleiJ rühmen, bie ftc^ ijon ber ^er*

fon bcß ^rloferi^ fo ganj lofen, ba^ feine ©ic^er^eit me^r übrig

bleibt, ci fbnne nid)tö bahn mit unterlaufen, njaö mit bem per*

fonlid^en 5öefen unb 5öirfen €^rij}i im Sßiberfpruc^e f?dnbe : ber

tvdre ivol in großer ©efa^r, mag eö nun einer fein ober eine

ganje SSerfammlung unb ©emeinfc^aft ton (5^ri(?en. (Sollten ja

irgcnbttjo bit einjelnen fo ganj »erfenft fein jeber in ba^ 2Serfe^r

feiner einzelnen (Seele mit bem J^errn, ba^ i^nen ber ©eijt ent«

frembet würbe, ber in allen alö berfelbige waltet unb fte gemein*

fa mreibt, fo ba^ fxc fiel) felbf^genügfam »ereinjelten, unb ba€

23anb ber ©cmeinfd^aft baburc^ Qc{d;)wäd)t würbe ober gar t)er«

loren ginge: ba^ wdre ein bebenflidjer Suf^ön^/ mochten eö nun

Diele ober wenige fein, bie baöon ergriffen ftnb. ^n beiben %äU
len mülite \mß bange werben, ob Wir aud) nod) t^eil^aben m
ber 5öer^eijinng beö J^errn, unb ob ba^ ^anb, mit welchen er

unö unter einanber gefnüpft ^at, nidjt jerrei^en wolle.

SSor fold)en SSerirrungen möge ber ©eijT felbj^ un^ hma^-^

ren unb allen immer me^r alleö terfldren, toa^ irgenbwo (S^rij^i

ijl, unb jcbiß lebenbige ^ewuptfein ber geijTigen 3^d^c be^ (Srlo*

ferö in ber ©eele immer wieber jebem in ^erjlid)er üibt aUm
juwenben, )n>aß ber @ci(l ©otteö in ben feinigen hcvcixU. 3« fu*

c^en wir mit einanber immer bie 5ß3a^r^eit in ^icbe: fo mögen
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ivfr [xdjtt feht, bafl Ut JP)crr and} bk ©cfa^r folc^cr 3er(«nnun*

gen öon fciucm gclfllgcn Sei6c immer mc^r abwehren wirb. Unb

fo t)cr ©cwip^cit Uhmh, ha^ er nic^t t)on unö laff, wenn wie

nic^t öon i^m laffen, fo gewt^, &a^ Wir nict}t^ tjerloren ^aben

t>urc^ feine Entfernung Don &er Erbe fonbern eben fo mit i^m

ein^ unb ton feinem ©eijle burc^brnngen fein fonnen wie ^k,

welchen er unmittelbar bki( SSer^ei^ung ert^eilt ^at, unb weldjc

i^n mit bcm Singe be^ Seibe^ gefd^aut ^atUn, laft un^ nun/

nad)bem Wir i^n betrachtet \)ahcn in feinem geben unb Söirfeu/

frei üon aller S;raner frei ton allem SSertangen nac^ feiner leib»

lid)en SRdbe mit einander übergeben in tk Seit/ ^k un^ betör*

jTebt jur 35etrac^tung feinet Jeiben^, bamit mß auc^ bejfen ^raft

burd)bringe unb auc^ un^ immer me^r in Un ©tan^ feje feine

Sengen ju fein auf (Srben. 2lmen.
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XLYI.

©a^ harten beö ef)riften,

«Oit tiefen 5[Öoifcn m. a. §r. ijl bic ÜJcbc üou bcr Seit/ tx>eld)c

fid) j^t in uuferem !ivd)lid)en ^a^re iuiebci(;oIt, smifdK» t>er

J^inimclfa^rt be^ ^ernt luib bei* 3lu^giefluiig beö @ei|?e^ auf

feine 3«»9«i^- S)enn in 33ejte^ung ouf biefe Qdh ei* i^nen alö

er ton t^ncn ^inn>e»)9enommen tvarb unb aufgehoben gen ^im*

mel biefen S5efe^l, unb bafy ber J^err feinen 3f«"9ern befahl ju

ttjarteu; haß fc^ien mir nierfnjurbig genug um t)mU jum ©egen*

jlanbc unferer $Setrad)tung gemacht ju njerben. S)enn billig ttjun^

bern wir un^, ba^ er berfelbe J^err, welcher fonf! für haß SBar-

ten unb für langfameö J^arren unb Üluf^en eben nid)t eingenom--

men tvar ijielme^r hie^cß a\ß feinen Söa^lfprud) bekannte , 5)iein

SSater ivirff unb ic^ tvirfe and), unb jene^, ^r muffe a^rfen fo

lange eö S;ag fei, e^e benn hie 2Rad)t fomme, tvo niemnnb tvlr*

fen fann, ha^ biefer felbige f)ia bod) feinen 3"'i9Cf» befief;lt ju

warfen. SBenn ic^ nun tvol Don un(^ allen annehmen fann, ha^

Wir uni^ oft jwifd)en beibem in 95erlegen^eit befinben unb jtvei-^

fel^aft »on bem einen ju bem anberen l;tngejogen werben, balb

un^ t>on innen ^erau^ unaufl)altfam getrieben fül)len ju einer

rafc^en Zf)äÜQ^(iti fo ha^ wir feinen 2lugenbliff üerfdumen m6d|*

ten, balb wicber gemannt e^^ un^ cntgegengefejt, ali^ fei eö beffer

nod) ju ru^en unb ju warten: fo mu^ (ß nnß tcid^ÜQ fein, ha^

and) ber ^rlbfer hcih(ß empfiehlt, ©enn baraui^ fe^en wir, hci^^

bcß i|! rec^t, nur jih(ß an feinem orte; unb ha^ Wir nun (Un
Mberall in hie^ix J^inpc^t ha^ X(^U treffen, nic^t H mxUw m



603

ttir tafd) jugrcifctt foßtcn, wid^t ba nbmUcn ftjo un^ gcbu^rfc

ju njar(cn: tuo^er anbcrö fottteu JtJti' baö lernen aliJ öu^ bem

SBeifpielc unb ben 5Bor(en be^ ^-rlofer^? ©armn lafjt un^ eben

bjefen feinen ^efe^l mit einanber be^erjigen unb bem genid^ ubec

ba^ 533a f(en beö ^^ri|?en mit einanbev nac^benf'en.

(£^ i(! ober in atten gatten, tt)o eö unö begegnet, ba^ mit

warten, ein SJerkngen ober eine ©e^nfuc^t in unö nad) et*

voaß, bai unb jwar oI)M unfer Sutf^un fommen foll; aber im

eigentUdK» ©i"»c iivarten tt>ir bann boc^ nur, itjenn tvir biefer*

f;aI6 un^ felbft in ^ejie^ung barauf aufhalten, fo baß tuir (twa^

nid}t t^un fonbern auöfejen unb unterlaffen, waß \m gern t^uu

mochten. 5Benn tuir umJ nun fo unferei^ Zf)wn^ begeben: fo ijl

auc^ tie{c^ Wieberum nur baburc^ ein 5Barten unb fein (Entfa*

gen, ha^ wir bk J^ojfnung ^egen, biefer 3u|Tanb werbe ein (gnbe

nehmen, unb ba^ unt^dtige J^arren werbe fm 3ki finben. S)ies

feö alfo finb bk ^auptpunfte, in ^ejie()ung auf mldjc wir bie

SBorte beö ^rloferö genauer ju betrachten ^aben: erj^lic^, wenn

wir un^ in bem gatle befinben ju warten, welc^e^ bie 5;^dtig*

feiten ftnb, bie fiel) mffdjicUn lajfen, b. l). womit wir eigent*

lid) warten burfen ober foUen; jweiteni^, um ti^a^ für eineö

SSerlangenö ober einer 3luö|ic^t Witten e^ fic^ wol jiemt ctti>a^

baß wir fc^on t^un wotttcn aufjufd^ieben, alfo Worauf wir war*

ten foOen; britteni^ enblid) aber, welc^eö baß rechte unb wa^rc

Siel unfere«^ $SJarten^ {d, ober wie lange wir toai'tm follen.
—

I. S)ie erjTe S^^ge alfo, bie wir unß Dorlegen um ben

^efe^l beß J^errn ju Derjle^en unb il)n in unferem eigenen 2(hen

anjuwenben, i(! bie{<, 5ä$omit fotten ober burfen wir warten, unb

womit nid}t? (Bie^t eß 2}erl;dltni|Te, unter benen gar fein 5Bar*

ten erlaubt fein fann, unb anbere, unter benen eß geboten wer*

ben fann, me ber (grlbfer ^ier gebietet, unb weld}es^ finb fic?

S)a<J iii offenbar baß erjle, worauf eß anfommt.

Slber ba^ nur nid^t jemanb, inbem ic^ mid) anfd)iffe biefc

grage ju beantworten, einen guten diaü) erwartet für bie ganj

weltlid)e 33e5anblung weltlid)er !Dinge, alfo Siegeln unb ^or*

fc^riften ber jtlugl^eit, unter wcld}en Umfidnben wol biefeö unb

jene^ mit 3Sort^cil fonne unternommen werben, unb unter wel*

c^en e^ beffer fei aufjufd}icben. ^cnn jemalß 9latl;fd}ldge d^n*

lieber 3lrt ^ier gefuc^t, unb wie in>i(i)tiQ and) bk @egenf!dnbc

fein mögen, unb wie wohlgemeint bie SSorfc^riften t»on biefer

(Btatte ^erab ert^eilt werben: fo liegt baß wol gdnjtid) aufer

be» ©raijeii «nfer?^ ^n*»f<^. S)fnn m finben über fold;c S)inge
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nlrgciibö giuffc^dif in tcii 5ßorfeit bd €rl6fcrö unb unfcrcr neu*

tejlanicntircl)cn ^ürf)er Ü6crf)aupf. Unb tvic wir ^icr bcrfammelt

Iz/ftub, foOcn unb burfcn njjr auc^ imd) nidjt^ frögcn, alö waö
' juni TTuidjt ©ottc^ gebort. €^ t|l frcilid} fd^on bicfc^ fclbjt

eine Uni^ollfcminen^eit, tvie i^r öfter ton mir »erbet gebort ^a>

ben, ^a^ td) e^ bafür i)CilU, wem mv öIö (J^rif^en glauben, ha^

t€ für mß iold)( mcltlidjen T)m^e qcU, hk mit bem üleic^e ©ot*

teö in gar feiner ^ejie^ung jleben unb alfo blo^ mltlid) be^an*

belt fein sollen unb bürfen; benn tt)ir foUen aUcß auf ba^ Steic^

©otte^ unb beffen gorberung bejie^en, unb wo tvir eine foic^e

S5ejie^ung nid}t bemerfen fonnen, ha fott auc^ iaß gleid)gültigere

• II anfangen, tx»orauf tx)ir feine befonbere 2lufmerffamfeit ju tvenben

f fcerufen finb, unb eö ftd; felbjl überlaffen. ^iß bai)in aber unb

ft>o bicfeö noc^- uic^t eingetreten ijt foßen noir and) überall unferc

JP)anblungen nac^ feinen anberen alß nad) ben ©efejen be^ Ü?ei*

d)ej^ ©otte^ einricfjten unb nur fo, tt?ie ber Stifter befifelben e^

iniö t>orfd)reibt, ^anbeln. J^aben wir aber nod) jene UnDollfom*

nienbeit unb be^anbeln mand)e S)inge in unferem Seben anber^J:

n>obl/ fo muffen tvir aud) anberwdrt^ aber \nd)t aüß bem ?a5orte

(Botteö, ivetd^e^ nur auf haß geijlige ^eben ber 53ienfd)en gerid)*

fet i|?, bie Siegeln einer fold)en ttjeltlid^en ^lugbeit fuc^en. 58on

bemjenigen alfo, roaß wiv felbf?, infofern \m nod) nid)t aUeß

üuf haß ^cid) &otuß belieben, ober biejenigen, tvelc^e überhaupt

uod) nid)t in bem dUid)c ©otteö nnb für ba^dbt Üben, toaß

tiefe unb U>ir alß fold;e in J^infid^t auf baß Söarten ju t^un

()aben ober ju laffen, bav>on fann b'^f ^^i<i)i bie fjUbc fein.

2lber cbm fo m. g. gr., tvenn bie grage baüon n?dre au^

biefem ^ujlanbe b(ß nod) gernfein^ t)om 9ieid)C ©otteö in ben

fcligen 3u|lanb ber burd) bie S[ßal)rbcit frei gemachten ^inber ©ot*

uß überjugeben unb ton nun an in bemfclben unb für bajfelbe

ju leben: o ba^ eö, lt>enn biefer b^ilf^'^f ^uf an ben ?Öienfd)en

<:^^(hh 9«r ^f'n ?ißarten geben fann, tveld}ej> ©ott gefällig tvdre,

()ierauf alfo aud) gar feine (Jnnabnung jum ?U5artcn angewenbct

tuerben fann, bie wir irgenb in Söorten bcß (Jrlbferö antreffen

mögen, baß foll fid) tvol für alle t>on fclbft i^erf^eben. ©enn
fd)ou ber ?Sorldufer bcß J^errn fpridjt mit bem tiefflen ^rn|!e

baß ©egenfM^ <»u^ «nb ermabnt mit bem ungebulbigj^en ^-ifer

biejenigeu; benen uod) nid)t ber ©inn für baß Üieid) ©otte^^ auf»

gegangen tvdre, inbem er ibnen fagt, bi( 2ijirt \d \'d)on bem

55aumc an bie SBurjel gelegt, unb »venu er fid) nid)t red)t balb

baju begeben merbe bie red)tfd)affenen §TÜd)te ber 35upe ju tra^

gen, fo tvürbe er abgehauen werben unb ini^ geuer geivorfen.
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©a t&tf) er alfo jur (iiie «n& n{d)f jum SBarfcn. Un& c6ctt fo

crnft mb ^ringcnb rcbet ber (Srlefer fclbff, balb ftrciigci- bro^cnö

balC nc6rcid)cr crnia()ncnb, jurufcub unb aße cinlabcnb aufö böl*

bigffc eiiijugc^cn In baö 3icicf), tveldKJ^ er ju flifreii gcfonuncu

ttjar. Unb fo tvarcit beim and) [old)c, bcncn (rjl ^ingcf^cn iu

baö Ülcic^ ©offcö notf; t(;af, m'djt unter bcncn, tvctd}cn er bicfcn

^(f(i)i crt^cütc, ba^ ftc ivarfcu fotltcn; fonbcrn bicfer tjl (cMglid)

an feine 3w"9ff gerichtet, nn Mejcnigcn, bie fdjon mit iljm ücv*

bunben unb vereint tvaren, bic fd}on fid) fclbfl fo wie i^rem

J^errn unb ?9?ci|ler unb feinem ()immlifc^en SSater bai ^ovt <jc*

(jeben Ratten für nic^tö anbercö al<^ für Uin Sicid) ju lebe«.

S)icfc felbft aber f)abcn awd) nad)f)er nie auf()e()crt eben tvie 3^*

^anne^ unb ber (Erlofcr fclbjt alle, ii?c(d)e fid) mit bem 9icid)e

©otteö nod) nid)t in SScrbinbung gcfcjf f)atten, üom ^Barten ab-^

juma^nen unb jur ^ik ju ermuntern/ bamit fie bie günj^icjc bar»

gebotene 3^it uidtjt üerfdumten.

S)iefeö nun hd QdU gcITeßt bürfen tuir unö boc^ auc^

&ott id S)anf alö fo(d)e betrad)ten, tt>eld)e fid) bem Dlcid)e g^rijli

ouf (Srben fd)on angcfd^Iojfcn ^abeu, unb bürfen tt)ir nun and)

ju unferer eigenen ^ele^rung fragen: womit alfo ^oüUn baut btc

Sünger eigentlich »arten? 2luf i^re biö^erige Itb^^igfeit für ba^

tfi(id) Sf)ri(li, bk aber freilid) nur barin bcf?anb fid) unter einan»

ber $u befejligen unb ju ettva^ größerem gefd)ifft ju mad)en, auf

biefe fann ber ^efel)l (if)xiüi nidjt ge^en; benn er befahl i^nett

nid'jt mit ettva^ aufju()üren, waß fie fc^on traten. Unb fo l)abeti

fte auc^ ben ^rlofer nid)t üerfTanben. S)enn fie blieben n>k (ß

t^nen ber €rl6fcr gefagt f>atte in 3<?<^"falem; aber ba jvaren ftc

«inmütl)ig hd einanber ju eben biefcm Si^effe, unb tvie unö bie*

felbe &i{d)id:}U erjd^lt fonjol in i^rem engeren l)än^lid)en streife

alö auc^ in bem eben fo gemeinfamen 6ffentlicl)en Scben, tuelcfjc^

ber S;empel barbof, priefcu unb lobten fie @ott. ^a fie blieben

nic^t nur «?ie bi^l^er mit einanber auf bi(]'c 5[Beife verbunben,

fonbern au^ bie 3?ebe beö ^etrui^ an bit terfammelteit 3""9er/

tvorin er i^nen Dorfc^ldgt an ber ©teile bc^ einen t>erloreneu

S:inb<ß einen anberen n3ol)l geeigneten an^ bem gefammten J^au»

fen ber 3"»9ff J" tud^len, ber bcn leeren ^laj einnehme, bamit

tuie e^cmal^ t^i'cr jtvolfe tvaren auc^ jejt lieber bie ^al)l ber

jtvolf erfüllt würbe, auc^ bie\e ^Ube fallt ebenfalls in bic 3dt

jmifd)en ber J^immelfa^rf beö ^erru unb ber 2luJ^gie0ung beiJ

©eijTcö. 533aö alfo unmittelbar ju i^rer fc^on bef!el)enbcn SSer^

binbung ge()6rte; waö unter i^nen fic^ ton felbjl ergab M bor

natürliche JUu^bruff ber jte gemeinfam befeelenbcn ©eftnnung w.b
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JP)o|fiiun3; Vöaß auß Um uaturlidK» ?[ßecf)fd bcf ^Iw^c ^erbor*

ging «nb gcfc^c^cn niufte, ttjenn aUcß nur in &cm biöbcrigcn

©angc foKtc crf^aUcn ttjcr£)en: bamit fuhren fte fort unb unter*

Ik^m \nd)tß baöon; ölfo barauf 6cjogcn fie oud) nid)t bai^ ©e-^

bot beiJ ^errn, b«^ fte tuarten foUten. Unb gewifl traten fie

rec^t baran, unb auc^ ttjir muffen unö bajfelbige fagen. S)ie fe-

(ige ©emeinfc^aft ber feinigen, bie ber J^err gefliftet \)at, foU un*

unterbrod)en fortbewegen, unb jeber, tt>o fic^ i^m nur ber 2ln(a^

barbietet, feinen S^eil ^aben an bem gegenfeitigen ^cUn unb

Empfangen, (itmthn unb beleben, wofür tt)ir auc^ in unferem

heutigen ©efange un^ lieber ermdrmt ^aben. Unfere ©orgfalt

für ^k^clbc um fie in biefcm ^eilfamen ©ange ju erhalten, bic

2i\fUn bie entjlanben ftnb ju ergdnjen, ha^ "ttjanfenbe ju flujen,

bem fd^wac^en uac^ju^elfen : allei^, Xüaß l>a hinein fc^ldgt, haUi

fünbet fein 2lbtt>arten jTatt, t>a^ leibet feinen 9Iuffc^ub, eineö rei*

i;et ftc^ an haß anbere, unb wenn tx>ir aufrichtig fdn motten, fo

muffen tt>ir fagen, xocit entfernt warten ju burfen fonnen wir ^ier

nur wiber ^Bitten t>erfdumen, fo ijiel liegt unö immer t^or^anben

JU t^un.

©e^en wir ober (twaß weiter unb fragen: fottten benn tu

5lpojTe( wd^renb biefer ^dt be0 SBartcn^ (twa ganj unjugdnglid)

gewefen fein unb t?erfc^loffen für atte, hk w'idjt ju bem unmittel--

baren immer uo^ fe^r fleinen 5lreife ber eigentlicl>en junger be^

J^errn geborten? SöSurben fte ü\\>a wegen hkftß ^efe^le^ €l)rijTi,

wenn jemanb im ©efprdd)e fte gefragt f)ätte, ii)m nic^t fücbc ge*

fTanben ^aben liber i^reu ©lauben, i'iber t^re fortbauernbe Sw^er*

ftc^t auf ben, ben jene freilief) gefreujigt ^dtten, Un aber ©Ott

ber J^err tvieber auferwefft \)ab(l i>a€ m. g. gr. burfen Wir

gewi^ nid}t annehmen, fonbern juöerftc^tlid) — wenn un^ aud)

tie ©efc^id)te, tt>k fte in ber ©cf)rift aufgezeichnet if!, uic^t^ bar-/

x'iber tuelbet — burfen wir tjiclme^r baß ©egcnt^eil glauben.

S)enn baju waren fte fd)on lange i)crpflid)tet bitrd) i>aß 5Bort

tcß ^rlbfer^, tveld)eö er uidjt juriiffgenommcn l^atte, i^n ju be?

fennen, wenn md) bem ©runbc i^re^ ©laubcn^ gefragt wiube.

Saaten fie baß md)t, fo t)erldugneten fte il)n ja Dor ber 53Selt,

unb baß f)atH er if;neu unter ber fc^refflid;ffen aller !Drol)tingen

unterfagt. Soc^ nid)t ber Sro^ung wegen allein Ratten fte baß

^efenntni^ nid)t unterlaffen fonnen, fonbern weil (ß i^nen fdjon

immer auf bm Sippen fc^webte au^ bem sollen .^erjen l;eraui?,

fo fonnten fie (ß nic^t tue^r jurüff^alten, iuenn fie noc^ baju er*

muntert würben i?ou dufen. — Saffelbe nun burfen wir alfo

nicl^t nur fonbertt mttffnt f^ m^ un^ fagen. ?Xßoju wir fc^on
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tjcnnogc mtfereu S:^eitua5mc on tcm Slcic^e ©of(c^ fo 0«»*^ *•>«

innen f;eir getrieben finb, t>afi wir «nö faum juruff^alten e^ awd)

ganj auf ©eratr>enjo^l ju t()un ; wenn wir hain nod) einen 3in*

jTo^ oon außen erhalten/ ber mit ber inneren Steigung jufammen'^

trifft: fo muf} e^ un^ nic^t möglich fein nod) anjujle^en. S)amit

alfo ju warten, fann uniJ ber ^m nicf)t 6efo^len ^aben, er

nuifite benn ^aUn unmoglid^e^ Qchktm WoUen. (£r ^at e^ ober

aud) nid)t geboten. ?ßidmtf)V würbe c^ nid)t genug fein, wenn

wir fagen wollten, wir bürfen getroj! in jebem fold)en gaße un-^

ferem J^erjen freien ^auf laffen, fonbern tk^^ i^ Wirflid) €^rijli

©ebot. sffiaö wir auf fold)e ^ü^c tl)un ijt ber leid)tef?e unb

fid)er(Tc ©ewinn, ben wir mad)en fonnen mit feinen ©aben; unb

wenn wir e^ unterlaffen, gleid)en wir nur ju fel)r bemjenigen,

weld)er b(\ß il)m anuertrauete ^funb »ergrub f!att eö aud) nur

jum sffiec^^ler ju tragen, /piermit alfo ju warten, haß i(l gewifl

nid)f be^ J^errn Sßiae; fonbern ^iel>er gel)6rt, bafi wir wirfen

follen, wenn wir ben SSater wirfen fe^en, ber uu^ ja bie X^üre

beö ^efenntniffej^ öffnet.

535omit alfo enblid), nac^bem wir fo Dielet fd)on aHttf)Cin

Ratten, womit foUten bie junger beiJ J^errn warten? S)amit,

waß ber /perr il;nen fd)on oft aber aliJ ein attgemeinc^ ©ebot

nur im t»orau^ aufgetragen l)am — in einjelnen gdtlen Ratten

fie e^ freilid) fd)on geübt, aber jebe^ ^al nur auf fein befonbe*

vtß ©ebeiß — unb waß er i^nen )€^t (Un wieber^olt, bafi fic

foUten feine Beugen fein, nic^t nur ftd) unter einanber erinnernb

ober in ber ©tille im Greife il)rer S>^eunbe unb $5cfannten fein

Slnbenfen er^altenb unb i>erbreitenb, fonbern offentlicl) Dor allem

35olf, unb fte feilten fein 3fug"iß tragen fo weit jte uermoc^ten

bi^ an baß (Jnbe ber €rbe, an^ebenb aber ju ^erufalem ihm

ha, wo er gelitten ^atfe unb ge|?orben war. S)iefe^ nun in>at

fo wie (ß if)\\m jejt oblag für fte ein neuer 95eruf. dß fehlte

il)nen baju jwar ni^t an 3lntrieb in ibrem Xperjen — benn \m
waren fonfl S)anlbarfeit unb Siebe ju i^rem ^^eij^er in il)ncn ge*

wefen? — aber hk äußere Slufforberung fehlte. S)a war nie-^

manb, ber i^r Seugniß t)erlangte, unb fte mußten alfo nic^t nur

jeugen Fonnen fonbern aud) felbj^ bie O^ren offnen, weld)C haß

3eugniß aufnehmen feilten; nid)t nur ben Derl)crrlid)en fonnen,

in beut fie fd)on lange bie J^errlid)feit h(ß eingeborenen ©o^ne^

erfannt batten fenbern and) hk ©ebanfen crjl wieber auf i^n

rid)ten unb bie ^:jlugen ber 9}ienfcl)en offnen, bamit fie feine gei*

Oige ©c^on^eit faffen unb im red)ten Ülu^me erbliffeu fönnten.
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I5)a^ war Ut Uluffrag, Un ftc jcst erft er^iclfcit, tjcrfc^ic&en ton

i^rem hiß^mQcn nm fo ntc^r, alß bic ©cgcnnoart bcö (^rlofcr^

nid^t mit i^ncit tt>irfte. Unb bicfcit 2lufti:ag fonntc er H)\m\ fo

fd)ctnt c^ niöjt geben o^ne fte jugleic^ ju Derpflidjfen, bap fie

tvarfen foUten.

5öte tuenben tuir nun btefeö auf uns? an m. g. gr. um
oud) für un^ ben rechten Unterfd)ieb ju finben 5\i3ifd)en benen

gdllen, wo wir rafc^ unb unaufge^ölten hmd) allerlei SBebenflld)*

feiten ^anbeln fonnen, unb jwifdjen benen, wo aud) unö wie

^ier bm jungem gebühren mag ju warten? — 5Benn nun aud)

un^ in allen gdllen, wo (in 3iuf ber £iebe ober beö 55ebürfni|Teö

an unö ergebt, nic^t fann geboten fm ju wavUn mit bem, woju

fc^on t>on felbjl unfer J^erj unö Wdbt; wenn and) wir nid)t j6*

gern bürfen mit bem, toa^ fd)on t>on felbjl auö wahrer ©tellung

tn ber ©emeine ^^rij^i folgt, unb woran o^nebieö nie ju t?iel ge*

fc^e^en !ann: fo bleibt fc^on t>on felb|l nic^t^ übrig, alß ba^

m\^ ba^ SQJarten nur fann erlaubt fein ober geboten werben mit

folc^en ^anblungen, bie jwar aud) in unferem c^rifilic^en ©inne

t^ren ©runb l^aben, ju benen wir aber nidjt fo unmittelbar »er*

pfiidfUt, unb bie uni^ nicl)t buvd) 3lufforberungen jugemutbet

finb, benen wir un^ nid)t entjie^en fonnen. S)ie J^anb an üwa^
legen, tt>ai nic^t ju bem biö^er un^ angewiefenen Greife bcß

SBirfenö gebort, SSerdnberungen bewirfen ober hervorrufen in bem

biö^erigen Sujtanbe ber !Dinge, in SJer^dltniffe eintreten, in be*

neu wir biö^er nocl) nid^t gewirft ^aben, ber IWk^^^^ unferer

trüber neue 35a^nen anweifen: ^ieju unb waß bem d^nlic^ ijt

—

unb wir mögen wol fagcn, alle^ fd)Iiefit ftd) biefem an, wa^ in

irgenb einem ©inne al^ ttn>a^ neueS erfd^eint, — ju bergteicl^en

nun finben wir un^ in bielen ^äiUn innerlid) aufgeforbert, unb

wenn bergleic^en nid)t ©taft fdnbe, mc foflten wol irgenb be*

bcutenbe SSerbefferungen in menfcljlid^en IDingen entließen? aber

felbj! mnn Wir glauben eine beja^enbe ©timme ©otte^ ju öer^

nehmen, bit^ hUibt bod) ba^ ^(bi(t, wo wir itt>dfiif)aft fän

bürfen unb bebenflic^. Oft fann ci unö bünfen, ber erj?e Ölugen-.

bliff, ber ben ©ebanfen in nnß erzeugte, Ui and) jur Slui^fü^rung

ber re(^te ber be(!e ber öon ©ott gebotene, unb e^ mag fein, ba^

t^ and) in manchen gdllen biefer 2lrt ^eilfam ijl unb rec^t rafd>

JU ^anbeln unb nid)t ju jaubern; aber gewijü tbcn fo oft wirb

^ier aud) an unö ber aßiüe unb baß ©ebot beö ^errn baffelbc

fein, ba^ wir warten follen. SBann nun aber biefer galt eintrete,

haß fonnen wir nid;t anber^ entfd)eiben, aiß inbem wir uujJ
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II. bk ^rage toiregcit: worauf tt?ir beim in fccm ^aiU,

tvo iin^ gebührt ju, warten, cigeitth'd) warfen foüen? S)aö 2ci>

bm m\b &cr Xob tcö ^crvn waren baß SBerf' einer gegen if;n

()erid;teten unb immer tiefer eingewurzelten §einC)fd}aff/ eineö üo»
©folj unb ©eI6|lfud)t eingegebeneu 2irgwo^nj^ gegen baejenige,

waß mß feinen 5?f|lre6ungen wol naturlid^er 5Beife 6eri?orge^en

mochte unb baDon ju erwarten wdre. ^dbcß war allmdf>lig in

eine uiebrige wilbe unb ganj befinnungölofe Seibenfd^aft aui^gear»

tef, bk &malt war gemifjbraucf^f, unb baß ^Udjt ju Unrecht ge*

mad}t werben, eine 3)?i|Tet^df fd)Wer ju verantworten lajlete auf
bem ganzen 33o(fe unb üorjuglid) auf benen, bie e^ leiteten.

S)urd) feinen Sob aber erfd)ienen nun biejenigen, wcld;e fo üer»

fe^rt i)on i^m baö;)U\\, ganjüc^ feine ^o^ere 53e|iimmung tier»

fannten unb bk güUe ber @ott()eit in il)m nidjt ju a^nen ver»

mod)ten, bk(c erfd}ienen nun m^ciiid) alß ©ieger; er l)ingegen

frfd)ien alß ber verworfene, aiU 2lnfpruc^e, bk er gemad}t fyattc,

oKc J^ojfnungen, bk anbere auf if)n gefejt Ratten, alß ukljt be»

wd^rt t>on ©Ott. Unb eben an biefem Orte, utiter eben biefeu

SSewegungen ber nod} fo fe^r aufgeregten ©emut|)er, uad) einem

fo gdnjlid)en duj?erlid;en 5)ci|jlingen i^re^ 5)iei|ler^ foHten bk
aipof^el, bk weit i)inUv il)m 5uruf1|TeI)enben 3»"gfr bcß ^erru

Beugen beflfelben fein, ©agt er nun (tma ju i^nen, fie foüten fo

lange uoc^ warten mit i^rem Scugnijfe, biö jtc^ bk ©emut()er

Wieber mc^r befduftigt ^dtten? fie foUten barauf warten, ba^ bkf

jenigen, weld)e fid) am fd)mdf)lid}fTen vergangen f;atten, cnblid)

von felbjt einfd^cn, wie groji ifjre SJerfe^rt^eit unb i^re 5öerfen«

nung ber 5Ba^r^eit gewefen, ober wenigfteuj^ barauf, ba^ bk(i

9efd()rlid)en geinbc weggenommen würben von ber (Srbe ober

it}Uß Slnfe^enö unb t^rer ^adjt beraubt, fo baj? {k ii)mn \üd)t

imf)V fo gefd^rlic^ werben fomiten, \vk fie i^m felbft gewefen

waren? 3?ein, nid)tö berg(eid)en gef)t auö feinem ?Diunbe. ©agt
er (twa, fie follten warten, hiß fonfl irgenb ein günfliger UmfTanb

fic^ ereignen würbe, ber i^nen eine bejfere Siu^fic^t gewdf;rte, bie

bro^enbe ©efa^r verringerte unb eine gegrünbete J^ojfnung gdbe,

baf i^re ^emuf)ungen nid)t ganj vergeblid) fein würben? 3^ein

m. g. gr., nid)tö von alle bem (a^t er il;nen. — 5So^l m. a. gr.,

babei la^t aud) uni^ juerjl iici)m bleiben unb e^ ju J^erjen ne^«

tuen, dergleichen alfo ijl (ß niemalö, worauf ber €^ri|? t\}avUn

fotl. gü^lt einer von üwß in ftd) einen ^eruf ju irgenb einer

J^anblung, weld)e eine Ueberlcgung biefer 2(rt erforbert; ijl er

über bie ©ad}e felbjl im f'laren unb fragt nur nod), ob (ß ge*

ratzen fei ju warten, ober ob fd;on unmittelbar ber redete 9lu>

IV. Ü <\
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cjen&liff ha fei 6rtß SBfrf fe(6(? ju (»e.qinnfn: &ann, fo fifttji^ al^

e£i ein SBciF im jpcrni get^an fein foU, nur nic^t nad) folcf)en

au^frlid)en S>in(jcn (^efrac^t «nt» auf folc^c gewartet! nur ja nic^t

C^en nebcrlequucjcu einc^ uocf) zweifelhaften ©emut^e^ bie JHid)'

tung gegeben tiefet uub jeneö fid) torjuflenen, waö 5en du^er-.

lid^en (Erfolg begünftigen fonnte, unb bann ba^ eine ober anberc

ijort biefer 2lrt abwarten su tvoUen! Unb nid)t <ma nur beö^alb

warne id} baöor, weil i>a^ nur ju leicht ein .f)ojfeu unb Darren

njirb, t^a^ gar fe^r ju ©d)anben werben Id^t: fonbern eö ift

feine ^anbtungi^weife, bie auö ber ©efinnung beö ^^riflen ^fr-

Dorge^t; ba^ ijl nid)t bai^ 25erf>a(ten beffen, ber für ha^ ^dd)

©otte^ unb für bie ©ac^c ber SBa^r^eif unb be^ $id)teö ha^\('

nigc t^un WtU, woju er ftd) t>on innen getrieben fü^lt. ©o we*

nig wdre i>k{c weltlid^e unb menfd^Iidjc Älug^eit für un^ fdjiff--

lid), bafi fic nid^t nur fd)on habind) gar oft in bem Üleic^c @ot*

Uß ju ©d;anbcn gemad^t wirb, baf nidjt {dtcn bie Qxb^Uw

^Dinge burd) ©otte^ ©egen gerabe benen gelingen, weld)e fold)e

Ueberlegungen nie angefteUt ^aben fonbern alle Ülegeln biefer üor*

ftd)tigen ^lugl;eit au^ btn Singen fejcu; fonbern id) Witt nod)

me^r fagen, wenn unö (twa^ auf biefein SBege geldnge unb fo,

bafi jeber gejidnbe, wenn wir uid)t gerabe ben günjligflen 2lugen*

bliff mit bewunbern^würbiger ©ebulb ah^mavtet unb bann auc^

(Un fo genau unb iweffmdfiig ergriffen ^dtten, ein fold)er ^r*

folg nid)t Ware ju erreichen gewefen: fo müßten wir bod> un^

me^r barüber fd^dmen al<? imß fbdfail geben unb würben biUig

jweifeln, ob biefer günfiige 3luögang fid^ aud) auf bk Hnge be*

wahren, unb auf einem fo geführten Unternebmen aud) ein blei-

benber güftlid)er ©egen rul)en fonne. !Deuit wollen wir an einem

533erfe ©otte^ avhdUWf glauben wir auf idn ©ebot ju ^anbetn:

fo müflTen wir and) tjertrauen auf bie 2lttmad)t ©otteö, bk überaU

i^r toorgefejte^ Siel ju erreid;en mi^. 3Rid}t aliS ob wir auf

etvi>aß wunberbare^ red)nen fottten, ober alö ob ber göttliche

9lat^fd)luf[ in menfd)lic^en S)ingen anberö aui^gefü^rt werben

fonnte ali burd) menfd)lid)e J^anblungen; nid)t al^ ob id) mid)

auf bie taufcnbfdltigen Erfahrungen berufen wollte, bk freiließ

niemanb in 3lbrebc j^eUen fann, vok oft ba^ unerwartetjle o^ne

alle Älugbeit unb SSorftc^t gelingt, unb bk befle Ermahnung an

tem geringfügigfien Umflanbc ju ©c^anben wirb: fonbern ganj

einfad) beö^alb, weil ber Slu^gang gar nid)t unfer if! fonbern

beö ^crrn, weil wir atte bk ^anblungen, weld)e in benfelben

eingreifen, bod) niemals in unferer ©ewalt i)aUn fonnen unb

be^^alb and) unfer ???frbifu(l gar nic^t in bem Erfolg fnd}m
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foflen,- mii (^ e6en Ußf)<ili> ^6c^(! terfe^rf ft>dre &en ^uß^an^

unferer Unternehmungen alö &en 9J?a^|lab i^rer ©otfgefdtltgfeit

anjufe^eu/ wn& wir boc^ nur nac^ tem einen o^ne irgenb efwaö

an^ere^ einjumifc^en ubernll trachten foUen, ha^ unfer !l^un un5

halfen &ott luo^lcjefaaig fei.

5Bo^I alfo, njenn unö ^a^ nie abgalten foU ircjenb ein gu-

te^ SBerf ba^ unß am JP)erjen (iegt rafc^ anzugreifen, &ap un-

günflige UnifTanbe un^ t)on aUen Seiten umringen; wenn uu^

taö nic^t ^in^ern ^arf, ha^ mand^e^ günfligere un^ tießeic^t fpd»

ter^in baß ©elingeit fe^r erleichtern fonnfe: worauf foßen tvic

&enn »arten? ^i)\: foHt warten, fprac^ ber J^^rr ju feinen 3un*

qern, auf tie 3Serr)ei^ung biß 95ater^, tüelc^e i^r gebort f)aU uo»

mir. S)a^ war aber feine anbere, alß wie er e^ auc^ anber^

auögebrüfft f)at nad) ber ^rjd^lung beffelben ^Dangelijlen au

einem anberen orte, 3^r werbet anget^an werben mit ^raft auö

ber .^o^e. ©oc^ ^ier wirb i>kMd)t manct)er bei ftcf> felbj! ben»

fen: baß ifl freiließ baß alu 95erlangeu unb bie ©e^nfuc^t attec

?0fenfc^en, in benen jemaB baß wa^re Seben fic^ geregt f)at,

welche fic^ fo aui^fprid^t, O ba^ bu beu J^immel jerri|Te|l unb

fü^refl ^erab! ©o feufjte Don alten 'ßdtm ^er jeber, bem cmaß
abnete ton gottlictjer Äraft, welche in bem 5!)?enfct)en fein unb

wirfen fann, unb burc^ bk er fi<i) über baß gemeine tjergang*

(ic^e unb weltlicf^e ^treiben unb über bk befd)rdnften unb flein*

liefen Siegeln beffelben erbeben würbe. 5(uf eine ?D?ittbeiUmg

göttlicher ilraft an bm «Ovenfcljen warten, auf m 2id}t warten,

welc^eö jebeömal bk fiebere Seuc^te unfere^ %\x^(ß fein fonnte:

baß i|! freiließ baß einjige, ti>aß in bem au^ eigenen i^rdften im*

mer t)ergeblid) erneuerten itampf aMn bem einigen unb wabrett

jugewenbeten ©emtitbern übrig blieb. 91ber wir wiffen ja, ba^

bki( ©ebnfud^t Idngjt erfüUt ij!, feitbem baß 523ort §(eifcf> warb

unb auf (frben wanbelte. !Run foUen wir ja nic^t mebr rufen,

O ba^ bii bin J^immel jeriflfefl unb füf)Vi^ b^rab! fonbern nun

beipt iß, unb baß foH unfere lebenbige Ueberjeugung fein, ^aß
5Sort &otUß i(! un^ unmittelbar nabe auf unferen Sippen unb

in unfcrem J^erjen. fIBie fann man nun alfo bin jweifelbaften

noc^ tjerweifen auf eine ^raft i>on oben, welcl^c ibm gegeben

werben foU, ba nnß allen aUiß fc^on gegeben ijl? ©c^on rec^ti

bk SCtaft, auf Welche wir ju tt>avtin baben, fotl aucf> uirgenb

anberö l)ittommin, tok and) ber @ei|!, ben bk junger empfim

gen, aUiß nur Don ebnjTo na^. Slber baß wiffen wir boc^

auc^, ba^ bk göttliche ^raft auf (grben nur Einern einwohnte

o^ne W^, weil biefer fetbjt baß ?0?ap fein foUte für aUi anberen.

Üq 2
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?JBtr f)ahm jtc nur nad) bcm ?Ova|j unt> sttJär nic^f nur jcb«r ter»

fcl)icbfn toon bcn aubcrcti/ fonbcrn feiner ifl and) g(eid) frdfticj ju

allen Seiten. 3^un ift aber \o Diel geit^ifi, baß anr weniger be»

bnrfen, ttjenn unfer Seben in bcm gen?ol)nten ebenmdfngen ©ang

fortfcljreitet, incl)r aber, wenn wir etwa^ nic^t (janj fo auö bem

biö^erigen öon felbjt ftd) iierjTcbenbe^ unternehmen wollen. S)arum

werben wir bann mdi) fo leicl}t bcbenflid) unb l;dtten gern einen

beflimmten 33efc^l, ob wir gleict) jugreifen feilten ober warten,

SKo^er fommt ba^"^ 2Son nicl)t^ anberem alß toon ber Ungewifj*

^nt in unö felbjT, ob wir baß i)b\)(xc 5i)ia|} üon ^xaft auä) mvh
lid) fc^on ^aben, weld;eö allein unö bered)tigen fann ba^jenigc

ju t^un, worauf unfer innerjTcÖ ©emnt^ 9erid}tet i|T, ober ob wir

crjl noc^ eine^ 3uu>acl)fe^ bebnrfen; unb je fd)werer bic innere

Unfic^er^eit ju befiegen i|t, um bejlo rae^r ifl fie gleidjfam felbjl

fd}on ber ^efe^l ju warten. — din eben fold}cr Sut^ac^^ tuar

tß ja aud) nur, auf welchen bk Slpojlel warten foßten. S)enu

gewifl waren fie nic^t ganj o^ne bcn göttlichen ©eifl, al^ ber

J^err i^nen auflegte, ba^ fie warten follten, biß fie würben ange*

t^an werben mit Äraft anß ber J^obe. S)enn niemanb nennt

3efum einen .^crrn o^ne bnrd) bm ^eiligen ©eijT, unb fie i)attm

if)tt fc^on feit längerer 3(it er!annt alj^ ben eingeborenen ©o^n

bc^ ewigen ©otfe^, unb er felbjl f)attc il;nen gefagt, baß ^aU
if)m\\ nid)t gleifd) unb Q5lut geoffenbaret fonbern ber 3Sater im

J^immel; unb be^^alb brandeten fie nun für bii weitere (£ntwif>

feiung i^rcj^ eigenen ^o^eren 2cbmß Don biefem ©runbe aüß fd;on

tamalö auf nid)t^ me^r ju warten, ©ie waren nid)t obne ben

^eiligen ©ei|!, baß fe^en wir auc^ barau^, ba^ S()rijtuö fclbjl

i^nen in ben Sagen feiner Sluferf^e^ung gefagt l;atte, 3Rcl;met f)in

bm ^eiligen ©cij!, unb wem i^r bic ©ünben erlaffet, bem finb

fte erlaffen, wem i^r fie aber behaltet, bem finb fie behalten.

^aß war gewiß fein leerei^ Sofort, wie benn aud) l)ier bie Diebe

ijt öon einem 2lmt, weld)c^ (it nid)t fonnten ausüben, unb ju

bem er fte nid)t fonnte berufen, wenn fie nidjt and) ben ©ei(J

6otte^ JU gleid)cr ^dt üon i^m erhielten. 2lber bie^eß 2lmt be>

fc^rdnfte fid) aud) auf bdx ^xdß ber irrigen, unb für i^re Xi)h

tigfeit in biefem braud)ten fie alfo ebenfallj^ auf nid)ti^ mebr ju

warten, weil fie bie{eß ^a^ fd)on Ratten, .^ingcgcn um offent--

lid) vor aller 5Selt feine Beugen ju fein, wie fic eß follten, unb

aud) terjToffte J^erjen aufjuregen jur 53uße unb il;ncn bm t>er>

ad)Utm bcn ijcrworfenen ben gefreujigten barjuflcllen ali^ bm
J^eilanb ber 5äSelt, ob fie ba^n and) fd)on baß gebouge SDiaß öon

i^raft erlangt Uttm: bie gragc l;atten fte fic^ i?ielleid)t nocl) nidjt
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vcd)t 6c|!immt üorgcicgf; aber bcr J^erv madjt ^Uidj^am fd)on

im üorau^ i^rer Ueberlcgung du €n&e, intern er if)nen unum»

njunfcit faQt, (te ti?drcn iiod) nicl)t in tiefer SSevfaffung unb mu^»

ten bn^er nod) tvarten, 6ii^ fie bic 2Serf;eifnn(j beö SSater^, bie

ftc t?on i^m fclbfl 9ef)6rf, empfangen Ratten, eo m. g. gr. mo»

gen aud) tvir ei^ Ralfen. 3jl nod) eine Urt9emiJ3f)eit in nnferem

^erjen, tvenn wir ctwaß Dorf)al)en, ba^ widjt iw bem Greife un»

ferer nnmittclbarcn nnb burd) unfere 3Seif;dItnijfe feji befTimmfen

^Afitd}ten liegt; füllen tvir nn^ nid)t ^inreidjenb anf efma^ gro»

^ere^ gernftet: fo mag uni^ baj^ immer()in ein 3cid)en fein, bafi

n?{r haß not^ige ^O^afj öon 5trdften nod) nid)t f^aben, unb wir

mögen bann tx)arten aber e§ aud) tamit fo galten n>ie bic 2lpo#

(fei, njeld)e in biefer SttJJfdjenj^cit einmut()ig mit einanber tjerfam»

melt in ber ©emeine beö .f)errn fjd) immer enger uerbanben auf

ben gemeinfamen '^wdt unb fid) aiii bem S[Bortc ©ofte^ (!drften

unb frojleten. S)enn haß ijT gewiß, ein anbere^ ?OiitteI ^aben

tvir \nd}t um hk ©aben be^ ©ei|te<^ in immer reid)erer gütlc auf

unö t>injuleiten alß ben ©ebraud) bcf^ g6tt(icJ)en SBorteJ^ unb bic

SInregungen ber B(b(. ^i\ß hkfcn Ünellen Tonnen unb muffeu

ivir aKc fc^opfen, tvenn wir füb^e»/ bajj \xnß nod) ctwaö fe(>U

um haß getrojl ju beginnen, tuoju tvir berufen finb. 9^ur m. gcf.

ind)t haß haxf mß ungewiß mad)en, baß Wir nid)t fidjer finb,

ob itir (ß and) glüfflid) bnrd)fejen unb ben gewünfd)feu (Jrfolg

erringen werben; nid)t baju foüen wir un^ ein ^o^ereö ?Oiaß öo»

5lrdfeen wunfd)cn unb barauf warten. S)at)ou fann and) ^ier

nid)t bie füchc fein; fonbern nur bie 5lraft foUen wir begehren,

haß xoaß wir t^un wollen auf gottgefällige ?ö3eifc ju t()un, c\)nt

ha^ Wir xxnß felbj! babei verirren ober verwirren, unb fo, ha^ hk

(finfid)t flar bleibt unb ber Sifer rein, unb fo, ha^ äußere Suf^ttc

uni^ Weber eitel madjen nod) jagl^aft,

ni. 53301)1 m. g. gr., ij! nun laß J^erj in biefer innereu

Ungewißl)eit, ober wiffen wir benimmt, ha^ (ß nod) me^r mug

geftdrft unb befej^igt werben in biefem (Sinne, wollen wir bann

Weber trojig fein nod) verjagt j'onbern in guter .^ojfnung warten

auf bie .^ülfc von oben unb im lebenbigen ©lauben biefer ^ulfc

entgegengeben: wie lange benn foUen wir warten, unb mld)(ß

ijl haß (inht unb haß Siel unfereö 2Barten^? woburcl) fott un^

befannt werben, ha^ wir nun hk Äraft au^ ber ^o^c cmpfan»

gen baben?

U[it un^ i)bxin, toaß ber /perr baruber feinen Slpoffeln

\^Qi' ^¥ werbet — biefc 5Bortc werben miß an einem anberen
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Öttc n^ä\)U d^ bei berfelbett ©elegett^cit gcfprodjctt, — i^r

toctbet au^cjeruflct werben mit Äraft aui ber J^o^e nic^t lange

nac^ btefem Sage. 2l6er wa^ ijl loncje ober nic^t lange? ©e-

bulb ^at er i^nen baburc^ ttjotlen etnfiofen, ba|l er i^nen if;r

sparten t)orgejleöt f)at alß ein folc^eö, weldjeö nid)t lange bauern

werbe. Unb ba^ i|! freiließ aud) ber natürlid^e ©ang. SSerjie^t

bie J^ülfe ju lange, fo üerliert ftd> oud) ber (Eifer, ber ©egen*

f?anb felbft entjief)t ftc^ un^ üieUeid^f, ober wir noerben, ton un^^

feren bcfliiiimten ^flic^ten ju fe^r in 2lnfprud) genommen unb

geben unfer SSorbaben auf. ©renjen giebt eö alfo bi^r aUerbingö.

Stber ivie unbejlimmf i|I md)t bcd) biefer 2lu^bruff biß J^errn!

gnbeffen wir finben ja gerabe biefe Unbeftimmtbeit überaU bei

i^m; überall miit er uwß barauf jurüff, 3^it unb ©tunbe gebübre

un^ nic^t ju fennen, bk toi^t aud) er nid^f, fonbern ber $öater

l)a'bt fK feiner sg^ad)t unb SOßciö^eit torbebaKen. 2lber gerabe

in biefem ^alle i)ättt eö ibm boc^ befonberö nabe gelegen feinen

Jüngern ^dt unb ©tunbe ju beflimmen! S)entt eß war ein ben!*

würbiger Sag, unb ber befonberö fc^ifflic^ war, ba^ feine SSer?

bei^ung an bemfelben in (Erfüllung ging, e^ war ber Za^ ber

5pfüngf!en, ber Sag, an welchem baß jübifc^e 25olf jugleic^ auc^

baß Slnbenfen an feine alte ©efcjgebung feierte; an bemfelben

Sage fotlte nun auc^ ber neue 33unb fic^tbar werben bnx^ bic

erf!e bfentlic^e ^rebigf ber 3"tt9^i' ""^ bie (Sammlung ber erften

größeren ©emeine. Slngetban mit ber 5lraft anß ber J^o^e fott*

im bk 3tpo|tel an biefem Sage einer großen 5lnjabl ibrer ^iu
bürger baß geben, waß ibnen baß ©efej nicbt ju geben termoc^te,

ndmlid) mit ber 25ergebung ber (Sünben bk ©aben b(ß ©eifle^,

ber in bem tüeidjc (BotUß Wonnen foKte, in welcf^em nun jeneö

&efci nic^t mcbr not^wenbig t^at fonbern Dielmebr 5um geben

unb jur ©erec^tigfeit überflüfftg, benn bic tom ©eif?e getrieben

werben freien nid}t unter bem ©efej. Unb biefer fd)on an fid)

für bic (Erfüllung biefer gottlidjen 58cr^ei^ung fo fd}ifflic^e Sag

War noc^ baju fo na^e, bafi e^ bem J^errn fa^ auf ben Sippen

gcfcl)Webf b^^ben mufl ii)n ju bejeic^nen, al^ er fagte, 3^ic^t lange

nac^ bH\cn Sagen, unb boc^ fügt er bicfc S5e|?immung nic^t fei--

ner Siebe binj«- SBol^l! fo wollen wir un^ benn bici'burd) auc^

warnen laffen, wie \a bic (5d)rift fonj! auc^ oft t^ut, nid)t auf

ben Sag unb bit (gtunbe ju böft-en. 3lttju leicljt b<(d)äp^

figt ftd) ber ^m{d) in feinen ©ebanfen mit bem 35ered^nen ber

Sdt, wann bi({(ß ober i'ene^ eintreten werbe, unb wenn er anß

ben »orlicgenben Umjldnben feinen einigermaßen fieberen (Schluß

jie^en fann, fo ^dlt er auf Sage, ja wir fe^en biefer ©c^wad)«
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^eit ttid}t (eitm öuc^ fc^r Ufxntmbt unb Qeifrüotte ?Öiaifc()ett

unterworfen; hod) ©ci>ttjad)^eit ifl tuol ein ju gelinder 3Ramc, eö

t(l ein 2ßa^n, feen ^ie ©cJjrift nirgenb^ begünjiigt/ unb &er un^

gar ju leidjt irre fu^vt, ba^ wir manche gute ©tunbe Derfdumen,

weil fte nic^t öuf fold^e SBeife bejeicf^net ifl, ober and) ju leicht

bie J^offnung aufgeben, wenn bit am fd)6n(len 6cjcid)ncte ©tunbe

frud)t{oiJ unb fpurlo^ vorübergeht. ^id)t an ein foldje^ du^er-^

Iid)e^ Sufammentreffen, nic^t an unftc^ere unb babci tod) immer

wittfu^rtic^e ^ejie^ungen auf früher erwartete (frcigniffe binbet

ftc^ ber ©eijl ©otte^ mit feinen Sffiirfungen, fonbern er tve^et,

wo unb wann er Witt, ^idjt fo feid^t t)at cß unö bk SSorfc^ung

gemacht, baj? wir burd) eine gefc^üfte Sufammenftettung v>on Sa^-^

len ober anberen '^(id)m fottten entbeffen !6mien, wann einer

t>on i^ren ^at5fd)lüflren in (Erfüllung ge^en ttirb. ?9?ü|Tcn wir

einmal ivarten, ba^ mt unß \a nid)t auf eine fo Uöitthi^rlid^c

^dfc ein 3^1 fejen, mc lange.

©e^en wir nun um^er unb fragen, tooran erfannten beim

bie 3"»9«r/ ^^^ """ toirflid^ bk SSer^ei^ung be^ J^crrn in (gr^

futtung gegangen war, fo ba^ fie nun nic^t Idnger jauberten fon

bern t)ou ©tunbe an begannen feine Beugen ju fein, an^ebenb

»on Serufalem unb fo weit fte fommen fonnten? S)a wirb unö

erjd^lt oon l>errlid)en äußerlichen Seiden, t)on wcldjen biefc 2luö^

jlromung ber Äraft anß ber J^o^e auf bk SlpofTel begleitet war>

T>er ©tuvmwinb braufle unb erfd)ütterte baß J^au^, in weldjent

fie waren, unb toic feurige 3w"de» tvar eö ju fe^en an bin 51po'

f!eln beö J^errn. §il6er wenn wir auc^ !ein iSebenfcn f)ah(n bk^

feö aUcß bud)j?dblid) fo ju »erjte^en, fo la^t mß bod) nidjt öer*

geffen, Ui einer früheren Gelegenheit, aB @ott fiel; einem feinet

3)iener offenbaren wottte, braujle and) ber ©turmwin^, aber bei

.^err war nid)t in bem ©turmwinb. iibm fo \)attc eö \'dn f6n<

nen, bafi and) jejt ber ©ei|? nic^t war in bem ©turmwinb, unb

ber war alfo ein jweibeutigeö unb ungewiffej^ 3eid)en, wie benit

and) ^(tvnß fid) nirgenb merfen Idfit, bapi er ftd) barauf beruft,

Unb (j^rifTu^ ffl^f^/ fo l^ff» ^k, alß einf^enö feine junger ju-^

ru!ffehrten i>on einer ©enbung, bit er i^nen anvertraut l)atte

um baß ^(id) ©otteö ju verüinbigen, unb fie ftc^ freuten über

ben gun(iigen (Srfolg, ben i^rc SSemn^ung gehabt l)atte, inbem

i\)ntn and) bie ©ei|^er untertl)an waren in feinem 9^amen: ba

fprad) er ju i^nen, ^a id) faf) Wol ben ©atanaö vom .^immel

^erabfa^ren toic einen $Blij. 2llfo 5öttc auc^ baß feurige Seichen

eben fo gut bie ©egenwart cineö bofen ©eif?eö verfunbigen fon*

neu/ al^ iß ()ier tvirflic^ jufammentröf mit bev wuuberbaren ^r»
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gif^ung bcr ^rnft anß bcr ^of;e. 3luc^ tiefet mar «Ifo nur ein

swcibcutigci^ S^ic^^»- Unb fo ivoHcu benn aud) tvir eben fo tt)e<

nicj auf auflcrc Seichen tvarfcu um. an if)ncn haß Snbe uufcrc^

aöartcnö ju crfcnncn. '^ddjcn gcfdje^en tvol tvic aud) Hage ju*

fammcntreffcn, aber cö if! intmcr ein üerfc^rtcö unb ©oft tjcrfu»

d}cnbe^ ©cfd}(cd)t, tveld^eö nad; 3üd}C\\ fragt unb fic forbcrt.

5Boran bcnn alfo m. g. gr. menn aud^ f)icran nid}t, woran

cnblicf) crf'annten bic jünger bcö .^crrn, ba^ i()r 5Bartcn ein

(£nbe i)a6c, unb bic ©tunbc gekommen \d, tvo'fte i^r 3fU9"ifi

ablegen unb ben grof^en ^eruf antreten foHten, ben bcr -^err i^*

nen übertragen ^atkl — So i|! ja tvol nur noc^ einei^ übrig,

nid^t fo du^erlid) nid)t fo in bk klingen fallenb aber befto fic^e*

rer, ndmlid) tk fxoi)c unb fefle 3"t>ci'fic^t/ iveld}e plo^Iic^ in i^--

rem innern ertuad^te in bemfelben Slugcnbltff, tt)o ftc^ i^nen auc^

bic Gelegenheit barbot fie fogleic^ ju bettjd^ren. S)eun ba liefen

^crju ©potter unb 25erldumber, Don benen fte fic^ l)ättcn fonnen

einfd)reften laffen, ba f^romte aber aud) ^erbei eine neugierige

?Dienge, iveld}e gern baß tueitere ()6ren motite, unb unter biefer

mu^te tvol mandje^ für bk 5|3rebigt bcß Süangclium^ empfang*

lid)e 6emüt^ ju finben fein. S)iefeö nun tvirb aud) i)>ol Ieid}t

einen Qünwurf nieberfc^Iagen, ber geivip maud)en auf ben Sippen

fd}tvcbt. ^d) ()ore ndmitd) fragen, ©oüte e^ benn nic^t md)
hierin eine gefd^rlid)e S:durc^ung geben? foUte man ftc^ nid}t ein«

bilben fonncn eine 3»öerftd}t ju ()aben, bk fid) bod) l)(mad) nid)t

bemd^rt? SKIerbingö ifi nidftß l)dufiiger alß biefeö, aber nur ^o

lange, biß bk Slufforberung ju einem .f)äubein eintritt, tvetd^e^

D|)ne fejle 3«öerjid)t gar nid)t moglid) i{!. S)ie <Bad)t felbjl mu^
cß jeigen; ber entfc^eibenbe Siugenbliff mup ei^ bemd^ren. Unb

am aUerftd}er|Ien ifl bk{cß Seichen, ttjenn bk Slufforberung {o

bringenb tvirb, bafs t^aß urfprünglid) ein ganj freier Sntfc^lufi

war nun baß 3lnfe()en gewinnt eine ^fi\d)t ju fein, ber man fic^

nid)t entjief)en fann. ^k{c 5Jienge, weld^e ^etru^ nun nic^t erfi

aufjufud)cn brandete, fonbern welche fid) ^eranbrdngte, eine ^en^jc

aui^ einem brüberlic^ ücrbunbenen 35olfe begierig ju ^oren, ^attc

fie nid)t ein tSicd)t ju Pertangen / ba^ er i^r S^ebe flehen foUte?

Unb fo finben wir benn aud) bi({i fejle ^n\>niid)t bd ^(Uuß
unb ben übrigen Slpof^eln, alß er auftrat mb fpvad}, ^itft finb

nid)t poll fü^cn 2Beine^, fonbern baß ifl (ß, \vaß ber ^rop^et

jiwor gefagt i)at, 2Son meinem @ei|! will id) auögie^en in bicfcit

2:agcn über alle^ ^leifc^! Siefc ^u\>nfid)t war felbj? fd)on bic

erf^e Sßirfung jener Äraft auß ber J&o^e, mit welcher fte in rei»

d^ercm ?9iaße erfüllt würben, unb fo ernannten fte öuc^ an i^t
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jueif, baf &er J^crr fein 5[ßort $(Vo^ f;a6e, unb bö^ nun nict)f

langer 3fi^ ffi $« tt?arten. Sßie üor^er md) mnnd^erlei Stveifel

unb ^IVbenfIid)feit in i^nen feI6fl getvcfen maren, in tuelc^en

eben ber $Sefe^( baji fie nod) tvarten fofiten gegrunbet tvar: fo

mar nun «ud) ber ^^unft gefonimen, hiß tvle lange biefer ESefe^l

gültig fein foUte, nun in i^mn fdhft alle 35ebenflicl)feiten t)er*

fcl)txnuiben iraren. ^it ber 3uüerftcl)t Ratten fte nun auc^ Hi

Ueberjeugung/ ba^ btc ©tunbe gekommen Ui/ ix>o jie t>on i^rem

J^errn unb ?Oiei|ler 3f»3»i^ ablegen feilten, unb hü fold^er inne*

ren ©en?i^l)eit unb folc^er bringenben 2lu|forberung würbe e^ it)*

neu nicl)t moglicl) gemefen ^m langer ju tvarten, tveld^e du^er*

Uelzen .f)inberni|fe il)nen aud) in tcn 5Beg treten mochten, unb wie

wenig Uuterflnjung i^nen auc^ t?on au^en geboten werben ni6d}te.

?8on nun an fonnten jie mit 3lcc^t fagen, fie ionnfen nic^t an»

ber^; ber J^err f)atH gcfprod)en, fte mußten ge^ord^en.

Unb ti€\(ß m. g. gr. fonnen wir o^ne ^ebenfen alß bie

allgemeine göttliche örbnung anfe^en. 5ßenu wir bit ©tdrfung

bnrd) bie d^rifilic^e ©emeinfc^aft hie 5Befefiigung öu^ bem gottli*

d}en 2öort nid)t berfdnmen, bann wirb unö ju jebem guten unb

gotfgefdlligen 5öerf, woju wir un^ aufgeregt fü()len, nid)t nur

bit ^raft in ber ©tille wac^fen, biß fte in fc^oner unb fefTer 3u»

ijerftdjt ^erborbrid}t; fonbern tvcnn eö (Botuß Sßille ifT, ba^ wir et*

\y)aß aui^rid}ten foHen, wirb er xmß and) bie ©elegenl^eit na^c

bringen, wie er cß ^ier t\)at. ^nbcß jufammentreffenb ijl baß

3eid)en bcß ^errn, bem wir fo geprüft unb fo vorbereitet mit

©id^er^eit folgen fonnen. SSerfdumen wir überhaupt baß ^ax*
ten nid)t fonbern prüfen forgfdltig aUe auffTeigenben Entwürfe:

fo werben fid) abenteuerlicl^e wenn gleich noc^ fo wohlgemeinte

(Einfalle nic^t in unferer ©eele befejligcn, unb wir werben unfere

'^dt nid)t an Unterne^muitgen Perfd)n?enben/ bie gar nid}t in ben

Sagen beö ^errn liegen, galten wir mit bem SBarten fejt an

biefer Siegel, wie wir fte an bem ^Scifpiel au^ebriifft finben,

weld)ef^ bie 2lpo|lel un^ geben: fo werben wir Weber burc^ etwa^

abergldubifdjeö ober fd)Wdrmerifd)e6 mi|?leitet werben nod; aud)

unfere ilrdfte in unnot^igem ^arren erlabmen laffen unb fo gleich*

öiel ob fleineö ober gro^eö furj immer Piele^ Pon bem unterlaf»

fen, toaß wir jur gorberung beß 2ßerfeö ©otte^ ^dtten beitragen

fonnen. ©o gewiji, a\ß wir fd}led}te SBerfjeuge ©otteö wdreu

unb fein Üieid) wenig forbern ttjürben, tt^enn Wir auc^ baß bejte

unb fegcn^reid)|^e ju frü^ baß \)d^t mit einem noc^ ungewiffen

unb jagbaften ^erjen unternehmen wollten, nid)t bejfer al^ jener

^rop^et, ber, alß i^u ber .^err aufhalten wollte um i^m noc^
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bau ttotfytütubiQt ju jaö^tt, Immet öottüdr^^ tiUt mb tmb, 6tö

<r i)on htm uitöcrnunfti(jc!t J^lere, auf wc^em a fa|?, geflröft

würbe: cbm fo j!vaf6ör würben mt fei», njetiu n>tr ber ©tintmc

einer guten unb auf bk reii)tc SEBeife entfTanbcnen unb genarrten

3ut>erftc^f, und^nlic^ aßen, bie in fold)en gdtten fpracf^en, ftc fonn>

tm nic^t anberJ^ unb ©ort tt)erbe i^nen Reifen, \nä)t n>oUten fut

bit ttdjU (Stimme ©otte^ in un^ erfennen fonbern i^r SBiber-'

f?anb Ieij?en unb un^ baburd) benen gleit^ jletten/ tt>elc^e im JP)ar-

ren o^ne rec^te^ Siel ju Sporen geworben ft'nb.

5Benn wir nun auf tiici)t^ anbere^ gewartet ^abcn unb war*

ten wollen alß auf bie 5lraft t>on oben, welche unö in ben ©tanb

fejt ridjtig ju ^^nbeln, unb feinen anberen ^ti(i)m in biefcr J^in*

ftd)t trauen alö ber fe(?en 3wöerfic^t, welche alö bk erjle 5ÖSir*

fung jener f)o^eren ^raft auc^ jugleic^ ^<i^ ftd)erjle 3eid)en ber-^

felben ifl: fo woßen wir un^ benn auc^ öollfommen geni^gen laf*

fen, wenn wir in biefer Äraft richtig ^anbeln, ol;ne mß einen

SSorwurf weber ber Uebereilung ober Sßerfdumni^ nod) auc^ ber

Slbweic^ung t>on bem geraten ?a3ege madjen ju bürfen. 9ßic toicl

aber bann anö unferer J^dtigfeit entjte^en fctl, ob fte einen bUi-

benben (Erfolg hervorbringt ober nur SSorbereitung hUiU, bk aber

boc^ gewi^ eitter reiferen unb befferen Sufunft einmal ju ©tatteit

fommt: ba^ fbnneu wir nur ©Ott überlaffen; unö i|I bk{e^ eben

fo wenig ju Wiflfen uergbnnf, alß unß überhaupt auf Seit unb

«Stunbe ju achten txianbt i|?. (imß öon beiben aber fanu md)t

fehlen. S)erjeuige, ber fein J^aar verloren gel)en Id^t, ber @euf^

5er unb il^rdnen jd^lt unb wdgf, wetd)e bcd) oft nur fraftlofc

aBunfd)e ftnb unb unt^tige^ ^ebauern: ber la^t gewif? nid)t

eifrige $5efirebungen ungenujt, Weld)c ba^ Seugnif feinet ©cijleö

für ftd) \)aU\i unb in feinem 3^amcu gewagt finb. 3n biefem

6inne alfo wirb gewip j(b(^ gottgcfdflige SSerf eineö (^'^riflen

gefront and) in bm, ba^ je weniger er trgenb einen €rfo(g feinet

^^emü^ungen wa()rnimmt um bef?o gewiffer er aud) inne wirb,

ba^ ber ©egen, bm er anberen bringen wollte, anf ii)n fclbit jn-

rüfffommt, 3)enn geforbert werben wir felbjl ^mi^ burd) aUc^,

voA^ Wir o^ne ©el6|!fud)t unb ©telfeit nur ali? €^rif!i 2^ieuer

unb für i^n perrid)ten, weil benen tit ©ott lieben allei? jum be*

f!en bienen mu^. ^aß me^r al^ bii^ gefc^ie^t, ba^ i\t nidjt un*

fer fonbern beö J^errn, ober um eö anbere! jwar aber eben fo

rtd)tig au^jubrüffen, baß übrige ijT nic^t me^r unmittelbar unfer

5Berf fonbern vielmehr fd^on ber £o^n für unfer 2Berf. S)entt

ber JP)err fennt feinen anberen £o^n, alö ba^ ber getreue .5lnec^t

über me^r gefejt wirb, ©iub wir uttit felbj! fo gefegnet gewefe».
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baß tütid) &otttß wetm nuä) nur um ein wentgei^ ju retntgett

ober ju erweitern, fo ftn5 wir eben baburc^ fc^on iiber me^rereö

gefejf. Sa^in fü^rf unö reiner 5Bitte gebulbigeij SBarfen !rdftige

Sluöfü^rung. S)a aber ötter 2o^n üon oben nur uneigcntlic^ fo

bet^t unb nic^t ©erec^tigfeit ifl fonbern ©nabe: fo njotten wir

öud) niemals fc^eel fe^en wie jene 2lrbeiter, bie me^r auf i^ren

ü^ujen bebac^t waren alö auf baß 2Berf, an bem fie geholfen

Ratten, ^ebd^t bk Slrbeit b(ß einen ju ^unberrfdltiger gruc^t;

nujt ftc^ baß SBerf biß anberen je^nfdltig; unb Qkbt cß aud)

foIcf)e, bie nur breifdffig ernten: fo follen bod) alle ben (oben unb

greifen, ber fte beffen gewürbiget ^at. S)enn er allein ^dlf ^a^
unb Söage in ftdjerer J^anb, fein if! baß ^ttf, er wirb e^ ^in-

au^fü^ren. 2lmen.
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XLYII.

©er rechte ®anf für Die etremm^ beö

^aterlanbe^.

^cxt. ^pf)ef. 5, 10. 11.

JJv. rt. ^r. deiner unter unö wirb njol unfcrlaflTcn ^abcit am
Ülnfangc 5cr öorigcn SBod^e, iventt gleid) ntcf)t mc^r ^urd) du«

^crltdjc Surujtuncjcn unb gc|!Hd)fcJtcn tocranla^t, in Um innern

fcincj^ J^erjcnö ba^ Slnbenfen tcö crffcn unter jenen großen IIa»

öen *) ju feiern, burd) meiere hk SBieber^erfleUung fo tvie aller

beutfdjen ^Solfer fo auc^ unfere^ SJaterlanbeö in feine urfprung»

nd)e ;Drbnung errungen njorben \^, unb tvie i^r ttji^t fmb wir

angenjiefen auc^ wx unferen öffentlichen gottei^bienfllic^en SSerfamm«

hingen biefer merfwürbigen Jage ju gebenden. 5Ö5enn nun ii^t

fromme ©ebdc^tnipfeier biefer 2lrt t)orne^mlid) S)anf6arfeit gegen

©Ott fein foll unb auf ben recl^ten ©ebraud) ber göttlichen ?Bo5I»

traten, bereu tt)ir gewurbiget morben finb, gerichtet: fo ^abc tc^

bic üorgelefenen SBortc Dorjüglid) beö^alb ^ttoh^U,

weil ber 2lpojlel in benfelben biefer ©anfbarfeit i^rc

wa()re unb gottgefällige 9licl)tung giebt. S)er Ülat^, ber

unö in benfelben ert^eilt itiirb, if! jttjar urfprunglicl) ein ganj all»

gemeiner, ^m fic^ alle gbriflen unter allen Um|!dnben foKen ge*

fagt fein laffen, unb er fejt fein befonbereö 9Ser^dltni0 öorau^.

S)emo^nerad)tet werben \m hoffentlich bei näherer S5efrac^tung

•) €ö war nämlich bic näc(?|ie %xt^\^i n«t& bem is. £)ctobcr.
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fuCcn, ta^ bicfe ^oxtt eine ganj öorjÜ9Hd)e Q(nmen&uit<j Icibcn

auf biejehige g6ttlid}e SKo^lt^at, bcrcn tvir an bem heutigen Sage

ju gcbenfen ()aben, fo baj? mir barauJ^ tvcrbcn fc^cn fonnen,

tr>aß unö ganj tjorjuglid) obliegt in ^Bcjie^ung auf bic

(Errettung, bie unß &ott bamali^ f)at tviberfa^ren laf*

fen. S)ieö fei alfo ber ©egenjlanb unferer d)rif?Iicl;en 5lnbad;t

unb 3lufmerffan;feit in biefer ©tunbe. (i^ ijl aber jtveierlei,

Woju unö ber 21pof?el in ben terlefenen ^Borten aufforberf, juerjc

ju prüfen, \vaß ba {ü njof^lgefdllig beni ^errn, bann aber

auc^ feine ©emeinfc^aft ju ^aben mit ben bem g6ttli(^en

^iü<\\ unb bem SBo^Igefaüen bcö J^errn entgegengefejten Sß3er>

fen ber gin|lernif.

I. S)er grofite i^^eil üon un^ m. g. ^r. fann fid) gewifj

noc() fe^r ti?o()I beö 3u(ianbeö erinnern, tt)eld)er jenem grofjen unb

uon ©Ott fo befonbers^ gefegneten Kampfe unmiitelbar öoran

ging, unb er erfdjcint getvi^ aud^ jqt nod} in ber (Erinnerung

alten eben fo ivie banialö alö m\ allgemeiner 3i»l^i^>»b üon 2M)»

mung; alle Gräfte füllten ^id) gebunben, unb fajl niemanb war

im ©taube ben getvo^nten S[Beg feiner It^dtigfeit auc^ mit bem

getvo^nten (Eifer ju verfolgen, ©o tx>ar eö benn njol ganj na»

turlid), toaö aixd) alebalb nad) tviebergcmonnenem grieben gefd^a^,

bafi nun jener ^ampf beenbigt war eine gro^e S:l;dtigfeit fid) l>ou

allen ©eiten regte um ju erfejen unb nad?jul;olen, waß wd^renb

jene^ 3ui^<^»beö war üerfdumt worben unb verloren gegangen.

Unb wie bie^ naturlid) i|T, fo ij^ t^ audi) löblic^. 2Rur m. g. §r.

ijl nid}t }ibc ill;dtigfeit bcß 3Jjenfd)en aud) wol)tgcfdllig bem

J^errn; unb fo enthalten benn in biefer ©ejic^ung bie erjleu

5öorte biß 2lpof{el^ einen fiiatf), ben wir un^ nid}t genug t>or*

galten fonnen. ^mfet, toaß ba {n wolgefdllig bem .^errn, ba-^

mit ii)V bie wiebergefd)enften 5lrdfte nid}t nur gebraud^et fon>

bem aud) feinem ^eiligen SBillen gemd^ gebraudjet, burcl) bejfeii

Erfüllung bod) allein euer wa^retJ SiBo^t fann gegrunbet unb ge»

fid)ert werben.

3undd)f! m. g. gr./ wenn aud) tor^er fc^on biz $;^dtig«

Uit gar öieler einjelnen unter unö wie anberwdrtö nur eine ei*

gennüjige war, auf ben eigenen SSort^eil auf buß eigene perfon*

iidje 5lnfel)en in ber SiBelt auf bie 33ermcl)rung ber ^'Kad)t unb

£eö 25erm6genö gerichtet: fo fd)lug aud) nad)ber obne ^inreidjenb

ju bcbcnfen, wie fel)r eben eigennüjigeö 2Befcn ba^u betgetragen

t)ane jenen 3u(Tanb herbei ju fül;ren, bie 2:l)dtigf(it gar öicler

anei) benfelben Perberblidjen ?Iöeg wieber ein, fei eß nun, ba^ fw
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ganj ouf i^re eigene ^anb fea^ irrige fachten ; ober &a^ fle e^

i^rem eigenen 3Sort^eiIe für ta^ fidjerfle wnb gerat^enjle {}\ilUn

fid) an&ern anjufd^lie^en unb benen bienjTbar unb gefdUicj ju wer-

J^en, »on benen fie jebe^ ?9vat om meiflen eine frdftige gorbe-

rung t^rer 3lbftc^ten erwarten fonnten. ©olc^e^ .f)anbeln m. (j.

%t. tjl nun immer ein ungeprüfte^. 2)enn wenn ber ?9?enfd) ftd)

auf bie Prüfung feinet S:^un^ einlaßt, fo fann er nic^t um^in

einjnfe^en, bafi er .^ufolge bcr göttlichen örbnung nic^t für fid)

allein gejlellt ijt in ber SBelt, ba^ e^ nur ein fc^einbare^ unb un;

fid^ere^ 535o^lfein i|!, m\d}t^ er gleid)fam im ©treit mit anbern

unb mebr ober weniger auf i^re iloflcn fiö) erringen fann. S)a^

alfo nur feiner glaube ©ott einen wohlgefälligen S)an! barjubrin*

gen, ber wieber auf^ neue ©otte^ Örbnung bi»tanfejen will unb

noc^ nic^t gefonnen i|t t)on ben wieber erworbenen ©ütern einen

anbern 6ebraud) ju machen al^ ju fo oberflächlichen unb unge*

nügenben ^Bejlrebungen, burc^ wel^e er nur einen leeren unb ge*

^altlofen ©c^ein ^ert>orbringen fann.

2lber weit entfernt bin id) ju glauben, e^ fei ber größte

ober and) nur ein bebeutenber t^til unferer d)riOlicl>en ^Diitbür--

ger, an welcl}e bk^t €rmabnung muß gerichtet werben. SRein,

wie ber 5lrieg, beffen gldnjenbe itage wir feiern, nic^t möglich

gewefen wdre o^ne einen allgemeinen ©eijt ber JP)ingebung unb

Slufopferung für ba^ ganje: fo tt>alut biefer noc^ immer unter»

fennbar fort, unb reic^licl) iif)m wir unter unö löbliche unb eble

S3e(trebungen gebeiben, wobei bk einzelnen fid) nur al^ 2ßerfjeugc

für b<k^ ganje betrachten, unb bie ganj auf bai gemeine 5Bobl

gerid)tet ftnb. 5lber m. g. gr. e^ giebt and) eine S5ater(anböliebe,

welche nid)t prüft, waß ba ift woblgefdUig bem Jf)errn. SBir

fonncn in Briten ber Siube unb beö griebenö Wie wir unö ibrer

}(^t erfreuen bem ganjcn, wcld)em wir angeboren, mit aller 5luf*

Opferung be^ eignen SSortbeilö leben, mit ber treuej^en Slnfiren*

gung aller unferer Gräfte i^m obne SÖorbebalt bienen; aber wenn

bi(^ nur in bemfelbcn ©innc unb ©eifle gefd)iebf, wie ber felbf!*

füd^fige ^igennu$ beö einjelnen ba^ eigene fuc^t: fo ijl auc^ un*

fere ?Öaterlanb^liebe nur Qügennuj in einem größeren söjaßflabe;

unb wenn wir meinen bod) üvoa^ eble^ unb gottgefällige^ er^

griffen ju baben, fo ijl ba^ ein SKabn, ber nur uon bem Umfange

btß einjelnen 5Befen^, beffen eigene^ wir fudjen, crjeugt unb ge*

ndbrt wirb. S)enu and} ein SSolf unb ein Btaat finb einzelne

in ibrem SSerbdltniß ju bm übrigen. ?Ö3enn wir aucl^ für unfer

SSaterlanb nur nad) bemjenrgen flreben, wa^ ju feinem finnli*

c^en ?a3o^lbefinben gebort wnb ^eicl^t^um ^ad)t mb 9lnfe^en
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5effel6en mt^tt: fo t)ci'fcnnen wir fein Yoaf)Xci ?So^l auf eine

(h(n fo gefd^rlid)« SBeifC/ tvie fcer niedrige p?rf6n(id)e (Eigcnnuj

ba^ feinige terfennt. ?a3enn ter Söetfcifcr, &er ftc^ natürlich jn>i:

fc^en mehreren SSoIfern erjeugf/ welche in ©emeinfc^aft mit ein--

an&er auf Oer gleichen ^a^n 6er SSerbeflferung fortfd)reiten / ein

foldjer i(?, ha^ Wir glauben nur auf if;re Äof?en unferm 3ifl«

nd^er fommen ju fonnen: fo tuanbeln wir auf einem eben fo »er?

berblic^en Sßege wie ber ^abfuc^tige e^rgeijige unb ^errfc^begic^

vige einjelne. 5Benn wir für bie 5orffd)reifung unfereö gemein«

famen aucf) wahren unb l>6^eren SBo^lfein^ fein anbere^ ^a^
fenneu/ alö vok weit wir hinter anbern SSoIfern jurüffbleiben

ober fie hinter unö juruff(äffen : fo artet unfere 3SaterianböIiebe

in biefelben t\)hvid)tm unb Derje^renben Seibenfc^aften beö 3Reibe^

unb ber ©d}abenfreube mi wie bic d^nlic^e €igenfud)t be^ ein«

jelnen. Sßenn auö bm ungluff(id)en Seiten ber Unterbrüffung

unb beö ^riegeiJ ftc^ (tvoa^ öon bem giftigen ©amen ber SSer«

ad)tung ober beö .^ajfe^ gegen anbere 936lfer fef?gefejt ^at in un«

ferer (Seele: fo ijt unfere SSaterlanb^liebe weit entfernt eineö

c^rif?nd}en ^o\U^ würbig ju {m. Unb bit{e^ aUeö, v^ii mit
(lud) Don |Derf6nIid)em (Sigennuje entfernt, fann boc^ bemjenigen

unmöglich Wohlgefällig fein, weld^er gemacht f)at, ba^ t>on €i«

nem ^lute aller S)?enfd)en ©efc^led^ter auf Srben wohnen, unb

3icl gefejt unb juDor erfe^en, wie mit fie ftd) erjlreffen fotten,

bamit fie tt>ic t)on (£inem SSlute abffammenb fo auc^ immer me^r

(iin brüberlid;e^ ©efc^lec^t werben baju vereint, ba^ fte btn J^err»

fud)en, ob jie i^n füllen unb finben mochten.

5ö3olan, wenn wir freiließ nid}t (dugnen fonnen, ba^ i)i(t>

ijon aud) »iele i)on unfern beffern nid)t frei jtnb, unb be^l;alb

wol jeber ftd) )>mfcn muff, ob er nic^t l)ierin abgewichen fii

üon bem wohlgefälligen Söillen ©otteö: fo bürfcn wir boc^ ouf

ber anbern (Bdtc freubig befennen, ba^ wir reiche gelber mannig«

faltiger 2 l)dtig feiten in unferer ^O^ittc aufjeigen fonnen, welche

8um H^eil fogar in fdjonem SSereine mit ©liebern anberer ^taa--

ten unb SSolfer auf ba^ w>a^ wa^rl^aft unb für alle gut ift ge«

rid)tet finb wnb nic^tö anbere^J alö biefeö bejweffen. 3f« b(m
aufrid)tigen Sufammenwirfen ber 9?egierungen um griebe unb
^u^e aufredet ju l;alten; in ben freien ?0?itt^eilungen ber gor»

fd^er auf jebem ©ebiete ber ^rfenntni^; in bm 35e|Trebungen ber

frommen ba^ ^idft be^ (Söangeliumö ju t^erbreiten in ber D^d^e

unb gerne: in bem allen Vi>aU(t feine (Selbjifuc^t einzelner ©efetl«

fd)aften, fein befonberer SSort^eil wirb gefuc^t, feine t>erberblic^e

^eibenfd}aft ftubet ^^a^rung; fonbern ^ier ^errfc^t eine ©efinnung,
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welche in bcv 1f)at haß atrgemciiie 5So^I f5rbcrf unb jii &cm öc-

mcinfamcn Bif^^r «" wclc()em fid) ciUe ücrdiiigen {olkn, licOcüoll

unb frdftic) ^infu^it. SBo^l tva^r m. 9. gr., unb ©ott fei S)anf,

ba^ ivir an einem gejlc be^ S)önfeö unö fo njo^Igefdlliger £)pfer

rÄ^men fonncn. U^t un^ aber bod) li?aö im großen betrachtet

atterbingö biefc fd)onen '^uqc barflellt bod) aud) im einzelnen unb

mit befonbercr Jpinfid)t auf bk udd)|! üergangene 3dt, ber i;eute

unfere Sliffe befonber^ juget\jenbet finb, unb auf allein Qutt unb

fc^one, tuaö fie unj^ Q(hvad)t l)at, aufmerffam unb in bem Sid^te

ber reinen SBa^r^eit ettvaö genauer betrachten. QBir mögen ttjol

fagen, ba^ ivir unb alle SSolfer unfereö ^eltt()ei(ö au^ bem (an-

gen unb f}avtm Kampfe hervorgegangen finb mit einem auf--

ri^tigen 35erlangen in ^riebc unb 3?u^e bie geretteten geijligen

©üter anzubauen unb ju geniefien; aber weil bic 25orrteUungen

fo toerfd}ieben tvaren von bem, \\>aß ben 93^enfd}en frommt, unb

t»on ber 3lrt, mt haß gemeinfamc SBo(;l mü\Jc begrunbet unb

fid)er gefleilt tuerben: tvic t>iel Qwüt unb Uneinigfeit ift nicfjt gar

ju balb unter bcmn auögebrodjen, hk bod) nic^t nur felbft be*

^aupteten, fonbern benen aud) anbere gern baß S^ngni^ gaben, ba^

fte ttidjtß njoHten alß baß gute ! ©0 viel, bafi inbem balb bie einen

\>on ben anbern biß gefd^rlid)f!cn ^i'^t^umi^ über baß bcilfame be»

fc^ulbigt ttjerben, balb aud) bk einen an ber ©eftnnung öer anbern

jmcifeln, jwar uic^t me^r bic 23blfer unb (BtaaUw aber jmei Parteien

in aßen ©taatcn, jwei 'ßütaltev in aUm 2S6(fern einanber mit

verhaltener geinbfeligfeit gegenüber ju flehen fd)einen, fo mi|3'.

trauifd) beobad)ten fie einanber, fo viel angjllidjc 23orfid)t ift in

i^rcm adcrbingö nid)t ganj aufgehobenen ober jerj^brten Sufam-^

menwirfen. — ^Oiitten im S)ruffe bcß griebenö im ©etümmel

be^ ^riegeö ^abcn trir Srojl unb ?9iut^ gefunben in ber grom*

migfeit; unb jur Üiube unb ©id)erbcit jurüffgefebrt crfannten ivic

m\ß juerj! tvicber in bem gemeinfamen ©efüble, bic ^i'^n^i^igfeit

müJTe ber ©runb fein, auf welchem n?ir ein fejiereö ©ebdube auf*

führen fbnnten al^ baß vorige. 21ber alß nun bk grbmmigfeic

ttjieber anfing tvic fonjl fid) in verfd)iebenen auf verfc^iebene unb

jum S:^eil einanber entgegengefcjtc SBeifc auf^jufprec^en : njie balb

glaubte ba nid)t mancher auf baß ernfilid}|le vor bencn tvarncu

ju muffen, bic er nod) vor fnrjem ali^ gleid)gefinnfe mit ber in»

nigfleu bruberlicl)cn £iebe umfaßt ^attc obnc eine 93erfc^iebcnbcit

ju a^nen, bk ju fold)er S:rennung fübren fbunte. — ©ott id)

nod) mebr anfuhren, ober ifl bicfeö fd)on genug um jcbcn baran

5u mabnen, tvic vielcö fic^ and) in unfere bcjlcn unb reinf?cn 5?e*

({rcbungen cingefd)lid}cn ^at, t^aß abtvcic^t von bem tt)o()lgefdai»
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gen ^iüm (^ottcö? Sctm baß !6nncn ttjtv boc^ nic^t Idugnctt)

bafj eben ^«r^urcl) baö fvh^lid)C mb frifd^e Snfammenmirfcn jnm
guten üielfdltig gar fc^r ift gefd}tvdd}t iijor&en unfei- un^. !?)ie

S^dtigfeit &er einen l;at bie ber aiibern befdmpft unb iOi* enfge«

gen gearbeitet, unb auö bem fc(}6nen 5luffd)tt)ung, ben tvif ge*

nommcn, mß bei' regen Slnflrengung üon ^rdften, n?eld}e boc^

nUe bemfelben guten unb ti?o^(t()dtigen 3ie(e entgegenflrebtcn, iji

wir uuitTcn e^ fagen wenig erfprieplid^eö unb uberatt tiel tt?eni*

ger ^erijorgegangen, alß ivk wad) bm erflen günfrigen 3eid)en ju

erwarten bercd)tigt waren.

S)od) an einem !lagc ber 5^'enbe unb bcß ^anUß fott

nid)t^ gefagf n^erben um d)rif]lid}e .^erjen fleinmiit^ig ju ma*

cf)en. €ö {n bal)cv aud) nur gefagt um un^ beffo bringenbec

bk Srma^nung bcß Sipojiefö anö J^erj ju legen, ^riifet, waö ba fü
njo[;IgefdÜig bem ^errn. 23iele üon biefen COidngefn, bk wir

nid;t genug bebauern fonnen, unb bk nn^ me^r alß notf;ig wdre

ber menfd)Hd)en @cbred)lic^fcit unb bm bavanß entffef;enbcn 3rr«

t^ümern aller 2(rt prcii^geben , f)abcn i^ren ©runb unflreitig

barin, bafj fic^ uni^ im t^dtigen 5cben nur gar ju leidet bie 2Sor«

lielUmg biß guten unb [)ei(('anicn trennen will Don ber ^ov^lcU

lung beß gett(id)en ©eboteö unb SäJo^Igefallen^. 5)aburc{) aba
werben wir fd)on ber '^üt ungetreu, an bk wir f)mU bcfonber^

gemaf)nt werben. S)enn \\>aß in jenem großen Kampfe unfere

SSeftrebungen fo gebei^Hd) unb fo fegenöreid) mad)te, war gcrabe

b<xß übereinfiimmenb in allen ftd} amjtpi'ed}enbe ©efüf)l, ei^ fei

nur ber güttlid}e Sißille, bem wir folgten, (ß fei nur baß gottlidje

5Bo(;lgefallen, bem wir {ein 2fied)t ant^un wollten burc^ alle

J^ingebung unb Slufopferung, baö ^ewn^tfein, e^ gel;e mit@ott
für 5?onig unb SSaterlanb. S)aö war (ß, worauf ber ©egen je*

ner ^dt beruhete, unb immer wirb unf^ berfelbige ©egen folgen;

wenn wir nid)tö wollen alß mit @ott ge^en, wenn wir allei^ nur

mit berjenigen gejligfeit wollen, weld)e anß ber erprüften (3cm^^^

l)eit entf^e^t, baj? e^ @ott wohlgefällig ij?. — S)od) ba|j nur

nicl}t wa^ eine freubige Ermunterung fein follte fiel; in eine

fd)Wermutl)ige ^lage toerwanble. ©amalö f^atUn wir aUe bic ^u«

t)crftd)tlid}|le ^mi^l)eit, ivaß wir traten fd ©otteö wo^lgefdlli*

ger SBitic. 2lber, fo bcnU gewiss mand}er hd fid), baß ijl ebm
ber eigent^ümlid)e Sl^orjug eine6 folc^en 3«ftanfcf^ ber SSegeijTe*

rung, bm nur au^erorbentlid}e Umjldnbc erzeugen. 3(ber ber ge*

Wo|)nlid)e ^ebent^gang bringt. Wo nicl^t bit jirenge ^^flidjt un^

einen Sßeg bej^immt anbeutet, eine fold}e Qid)nl)dt nid}t ^eröor;

IV. mt
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iinb fc{}ivanff ber !Ö?enfc^ cif, fo ijl er auc^ aöcm tvic&cr au^se-

fejf, tvaö txM'r nur c6eu ti?e()mut^i9 weggmunfd}! f)abcn.

3d) tvci^ l)icöe()cn nid)t^ ju fageu m. t^. gr., al^ ba^ cö

ftd} eben umgcfc^rt i?crf)alfcu foüfc. S)cr 3u(^an^ ber 5Bc.qei(^c^

rung foll luiö nid)t ctmaö felfenc^ fciti nur hmä) bcfon&crc du^

pcrc Umj^dube erregt; ijielmc^r foll e^ iu\^ eftvaö feltenes fein .

il)n ganj ju öcrmijTen, unb balb foUen tvir un^ auö einer foldKu
|

@d}(a|f5eit tvieber ermannen. 31id)t alö ob wir in fe^nfud)ti9er
|

^egeijlerung er(l müßten bie SBogen beö ?9Jeereö tragen ober ben |

Fimmel fturmen um bai 5ßort ©otteö ^erab ju ^olen. So i|!
'^

iin^ fc^on nabe. 3» ber Xperrlid)feit bef^ eingeborenen ©o^ne^

ijom 93ater erbliffen njir ben 55ater fclbj^; ivir iyabcn an bem

©o^ne Un Slbglanj Uß gottlid^en 5BefenÖ, in njeld)en bineinju-^

fcl^auen wir immer ertragen fbnnen um in feinem £eben unb Söir^

fen ben aßiUen beö ?Oaterö unb fein SBo^lgefaUeu ju erfennen.

S)enn er war ja nid)tö anbereö um (ß red)t ju fagen alö ba^

unter un^ erfd}ieneue unb menfd)Iid) lebenbig geworbene 5ö3obIge>

fallen ©ottei^. Unb ift nid)t ber Srlofer eben bej^wegen ein @e*

genjTanb, ber unö immer bcgei(?crn follte? 3j^ f^ "irf)t aud) bie

(grfabrung beö d}rij^lid}cn gebend, bafs biejenigen benen er am
,

meifien gegenwärtig ij! a\\d) am meiflen erregt finb, nic^t Don

einer fluchtigen $5cgeij?erung, weld)C dunerer Umf^dnbe bebarf unb

mit ibnen wiebcr üerfd)Winbct, fonbcrn bie and) ein du^erli^

unfc^einbareJ^ Ubm abelt unb burd} einen üon innen bci"^'*c>'^^^'<^''

d)enbcn ©lanj üerfd)bnt. 5lbcr nid)t nur biefe^, fonbern bie ^e?

geijlerung, bie üon (ibrifio ausgebt/ ijl aud) eine folcl)e, burd} .

weid)e ba^ Jperj fej! wirb, wie er immer fejlen 6d}ritteö wan-

belte, in jcbem 2lugenbliffe t^on feinem Berufe erfüllt, burd) bie

2lnfd)auung ber SBerfe feineö SSateri^ gcfrdftigt unb boUfommen ij

in fid) felbfl gewifi, wa^ bai rechte ^d. &m biefe ©ic^er^eit'i

nun, baß ijl bie Q;rfal)"rung alter d)rijllid)en Seiten unb SSblfer,

Qti)t i?on i^m auf jeben gläubigen über in bem 5)ia|?, al^ er fic^

fef! an ^b'-'t|^w"t Wh öuf {dn 55orbilb febenb unb fein 52Sort

unb SBillen in {id) aufncl;menb. S)enn ber ©eijt nimmt e^ öon

t)em feinigen unb i?er!ldrt (ß un^ für bit wenn and) nod) fo febr

i?on bin feinigen feerfc^iebenen SSerJ^dltniffe unfereö £ebeni?. Unb

für bie\t SSSabrbeit ^d unö befonber^ jene 3dt ber ^egeiflerung

dn fid}ereö S^ugni^ unb @ewdl;rleif{ung. ^IBerben wir mit einer

folc^en 23erldugnung unfrer felbfl begeijtert fein für baß didd)

©otteö; wirb eben fo auöfc^liefenb ober üielme^r alle^ in fic^
"

aufne^menb unb mit fid) terfnüpfenb bie 2i(b( ^^rijli un^ brin*
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gen: fo mvbm mß anc^ f6en fo aKc ©c^wanfutigcn wnb 35«*

benflid^fcitcn i>erfd)ivinbcn, un& njic jitiv fcjl unb gctvif fei»

tt?tr& in fid) fclbf!, fo ivcr&en wir {^cnti öuc^ wntcr cinanbcr einig

fdn «n& tvo^I jufammcnftimnicn.

S)o(^ id) rniU aud) ta^ nid^t terbergcrr/ Oaf? öieUeidjt man-

d)n- 6ci ftd) fcI6f? bcnff, tuir Raffen cö ^antöB ai\<i) gm^u^f, ta^

wir nid)t nllc immer fo jufammcn flimmen tx>ur^fn, tvie eö aud)

bie (?rfaf)run3 ^ernad) gelehrt ^a6e, unb ba^ e& nur bie 9^ot(>

gewefen fei, burd) bic wir fo innig Derbunben würben, mib um
berenfwiCfen jeber geneigt gewefen fei gar tiel ju wberfe^en ju

erfejen unb wieber gut ju mad)en. 3a feine^wege^ fei au^ einer

befonnenen Prüfung bie 5traft unb bie tjereinte 2;üa'^tigfeit ;ener

3(\t hervorgegangen, fonbern ungeprüft ^ü aüdn) f^a^ größte ge^

tf;an worben, unb bk Prüfung fei nur hinten nad> gefommen

tun für bk 3ufunft noc^ eine fpdte ^vüd)t ber €rfcnntni^ juc

Üieife ju bringen. SBo^H wir woUen auc^ x^ai bufc fni)Utt

^etrad;tung un^ barbietet nic^t »erfc^md^en, o^ne jeboc^ jene^

juruffjnne^men. 5(Ba^r i|! cß, aud) bie am eifrigfletr. unb begei?

f?ert|lcn in ber ©emeinfd^aft ^^rij^i leben ftnb nicl}t immer gavt^

fef? unb nod) weniger ganj unter ftd; einig. ?(öit burfen e^ m\^
nid)t v>er^ef)Ien, fo ()errlid^ aud) biefe er|?e Siegel i|!, bie uir^ ber

9lpo|lel gicbt, prüfet, waß ha fei wohlgefällig bcm ^errn: fo i|!

boc^ feiner unter unö, wenn er jic^ aui^ fagen founte, tok auf?

rid;tig unb ffei^ig er aucl^ forfdje in bem, wa^ m\^ aufbe^,altett

if{ t>on bem ?[Borte be^ Sebenö burc^ bie junger be^ ^erm, tt>k

bejldnbig er ftc^ aud) ta^ ^ilb be^ €rlofer^ vorhalte imb in

ber ilreue gegen i^n bie ©id}er^eit unb bie gejligfeit feinet ^e*

ben^ fuc^e, feiner ift boc^ bauor jtc^er, benn cß ijt laß allge^

meine mcnfd}lid)c £oo^, ha^ er nic^t auc^ ^ier irrett fbnne; unb
feiner if! immer feiner (Bad)C \\i folcl)em ©rabe ftd)er, ha^ if)m

xnd)t fel)len fonne, tk anbern mußten i^n anerfcnnen unb i^nt

beif^immen. Slber babei hkibt (ß aüd)t unb alle ^dtm heftiger

.Kampfe für ben ©lauben beweifen e^, je allgemeiner f>a^ ©efu^l

ijl, eö brof>e ©efa^r in bem Sleic^e ©otte^z um be(?o (^errlic^cc

offenbart fid) aud) ber ganje ©egen ber i?on €^rii!o au^gel^en*

ben ?Begcijierung. Unb bro^t nic^t immer ©efa^r, bkff ; ober eine

anbere, fo lange 2\d)t unb Sinj^ernip nod) mit einanf^er fdmpfen,

unb eö nod) eine ?Ovac^t ber gin(?erni^ giebt? 5)/0\-um la^t un^
nun aud) bie Ülegeln be^ 5lpojlel^ nid)t trennen fonbern ju Uv
erj^en nod) bk jweite ^injime^meu/ bie grabe ^Jux<f ,uf fu^rt, wenn
er un^ ndmlic^

t^r2
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II. facjt, Unb i)aht feine ©emcinfchaft mit ben un*

frud)t6arcn SÖerfcn ber ginjlcrnij^, jTrafet fic aber üiclmc^r.

9Utd) blcfcn Ükf^ b«i^ 21).>D|]e1ö m. ff), gi*. fonncn wir Wol an

einem Z(^Q( nnc bei' f)eutiöc nid}t vernehmen, of)nc babei roöleic^

gang bcfonber^ m hk ^dt surüff^ubenfen, ti^elc()c jenem ^eilfa*

mcn Kriege üoranging. S)^nn wa'ß mß bamalß feit einer Siei^e

t>on ungluff(id}en 3af)ren mit einer faft sauberifd}en &cwaH

brof)fc iinb fd}reffte unb mit nod) furd)tbarerei- 2iii unö um'

jlrifEte: bat? evfd)ien unö allen in bem tiefjTen ©runbe bcß J^er-

jenö a(ö ein ®erf ber ginjTerni^ unb nid}t alß ein gcme^nlidjeö

(tiva fonbcrn afö bai? grofife, waß fte mit aller i^rer ^Kadjt unb

burd) eine, ba baß bofe fonfli feiten einic^ unter fid; ju fein pflegt,

()Dd)fl fcitenc ^Bereinigung atter if)rer Gräfte jemals ju ©tanbe

gebrad)t l)at um fid) alic me(tlid}cn S)ittg<: ju unterwerfen unb

aflei? geifliöc unb ^ül)ere baison au^jufdjlic^en unb fo gleid)fam

auösul)uugcrn; unb tk l;crrlid}c S;apfcrfeit unfereJ^ ^olkß ging

anß yon bem innigen lange gehegten ?B3unfd)e aller ©emüt^er

auö aller ^)emetnfd)aft mit biefem 5Serfc ber ginjTerniji loJ^ju»

fommen, a^eldjer ?ffiunfd) nun enblid}, aB.bi^ t?on bem .^errn

bef^immte ©tunbi! gefd)lagen \)attc, auf redjtmdj^ige unb gottge*

fallige SBeife in 2;f>at ubergel;en bur.fte; unb fo gebiel) e^ ba^in,

baj? vok i\nß nid}t nur lofcn fonnten t)on ber ©emeinfd^aft mit

tiefen ^JJerfcn ber ginricrni|? fenbern fU md) menfc^lid)en 9?ed)*

ten unb menfd}Ud;er £)rbnung gemdft flrafen. 31^ ^^ »"" »'c^f

ber crffe unb uatürlid;fie S)anf für bm erfal;renen gottlid)en Sei»

fanb, ba^ tvir tci biefem i>on €>ott gefegneten S^ejireben un^

ton aller @enu!nfd}aft mit ben SBerfen ber ginfterni^ nid)t nur

lo^jumad^en fonbciu fie aud) ju ^ivafm nun aud) auf biefelbe

red)tmdf]ige unb gottgefällige ^(i\c l^erl)arren, fo lange wir nod)

an bem beruft' unferer Xl)dtig!eit ttwaß wal)rne5men t>on Sßer*

fen ber ginflevui|^? 5Qenn wir bamal^ bocl) alle^, tt>a^ ber ^err

<in iWiß unb ben unfrigen tl)at, inne würben; mc er baß fegnete/

bafi wir einen fcjren (£ntfd}lu|i gefajit i)atUn unö frei ju machen

i)on ber SefHeFfung, bie eine fold}e ©emeinfd}aft nad) fid) ^kfyt:

muffen tt'ir nid)t baburd) bie fejle Ueberjeugung gewonnen ^aben,

aud) bie feinere ^ortbauer fcineö (Segenö fbinie tmr barauf rn^en,

ba^ wir uuöerrnfft flehen bleiben auf ber ©cite beö £id}fö unb

unö eben fo aud) immer oon aller @emeinfd)aft mit ben SBerFen

ber ginftcrni^ frei ju \)aUm fucl)en? 2ßol;l oerfranben m. g gr.,

nicljt ba^ wir aud) burd)auö feine @emeinfd)aft follten ^aben wol*

Un mit folc^en ?0?cnfc^en, »on benen wir ju furd)ten Urf.idje



629

fabelt, beim mef}r fonncu wiv tod) (cltm hd)Ciüptei\, ba^ jlc nod)

immer an tcn Herten b(v gt!i(Tcrtu{l arbeiten nn^ in il)u 9^cje

terflriff't ftnb; beim \vk ber 21pof?el an. einem anbern Oi'tc fagf,

tx^enn tvir baß woUUn, \o mufften mir lieber auc() aiiö ber SBelt

f^inauöge^en. 2Rur mit ben SBerfen ber gin|}ernij? felbjl foKen

tt)ir feine ©emeitifctjaft f)aben, if)nen nic^t bienen mit irgenb einer

uon unferem eigenen SßiUen ab()dngiöen unb unfercr eigenen QSer»

ontTOortIid}fett überfafenen ^{)at. Söir bienen if;ncn aber \o,

mnn wiv uut^eprnft mittvirfen ju fo(d)en Unterne(;mungen anbe*

rer, nje{d)c un^ nidjt ben Sinbrnff madjen^ bafj ftc ffljerfe beö

Üied)feö {inb; wir bienen i^nen, tvenn wiv ujifere ^Otif^billijjung

gegen irgenb ctToa^ Derfc()tveigen, iüa6 unferer Ueberjeugung nad)

ber 5iiift^i'»i|^ ange()ort, ober tuenn aM"r gar ben Urf)ebern foId}er

J^anblnngen 55eifaU ()eud}eln unb fd)mcid}eln, tva^renb \m |ic

tiod) in «nferem innern öerurtbeilen unb Derabfd}euen. — ?H3enu

aber hii gragc aufgeworfen tvirb, ob wir and) alle wiffen unb

alfo auc^ einig baruber finb, waß für ^anbhmgen benn unter

tiefe $S3crfe ber üinfJernifj geredjnet werben foUen, mit benen wir

feine ©emeinfd)aft ^aben burfen; unb ob wir benn wol in bem

gewo^n(id)en ©ange bc^ 2ebeni^, wo eö anf einjelne^ unb gerin-

geref^ anfommt, ein fo fefleö unb ubereinfrimmcnbej? Urt^eil f)ierubec

l)aUn werben, ali^ wir in jener au|?erorbeutiid}en ^cit alU in einem

unb bemfelben ©efu^le unb Urtf)ei(e jufammentrafen: t)>aß fotten

wir bann antworten? greilic^ werben wir baß fc^werlid} im

öUgemeinen bejahen fonnen m. g. §r., aber waß ginfJerni|i i{!,

ba^ i(! bod) fo beutlid) unb flar unb miß alUn eben beöwegen,

weil aud) unfer ^erj in bemfelben ©inne üerfinfTert gewefen t|?,

fo wol;l befannt, bafi auf. ber anbern ©eite faum ju beulen ijT/

wie wir alle, bic wir bem ©ienflc unb ber ^nec^tfd^aft ber %\n*

fterni|i fd}on felbfl entfommen finb, md)t bic 5[Berfe berfelben

uod) Don e{)ebem (>er erfennen follfen. Senn wenn jemanb (a*

gen wollte, er l)ah( jwar jc^t bic trofllic^e Ueberjeugung ein ^inb

biß tid)tiß ju fein, aber er Wujite bod) au^ feinem frul;ereu

geben nid}t^, \vaß augenblifflid) öerbiene alß (in 5Berf ber gin?

fterni^ angefel)en ju werben: ber bebenft wol nur nid^t ^inrei*

c^enb, ba^ wenn ibm ©ott erfpart l)at öiel 233erfe ber Si"|t^nuf!

du^erlic^ ju vollbringen boc^ baß 35erberben, worauö biefc l)er*

torge^en, ibni in ii)\n felb(! nic^t unbefannt geblieben fm fann,

unb bo^ er biefe^ wo^l foH wicber erfennen fonnen, voo er SBerfe

ftc()t/ bie eben bal)er Xü\)un. "^nbi^ um un6 biefe Slnwenbung

ju crleid)tern, gicbt ber 5lpoj?el un^ in ben auf unfern 2e;rt fof»
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qenbctt «Ißot'teu noc^ eine befonbcre SInbeutung, ble \m nic^t i^tt--

(nimcn hülfen.

(fr fagt ndm(id)/ 5Saö ^dmlid) öon i{)neu gefdjte^t, baö

i(t fcl)ä»iMld) ju feigen, unb tvir formen bieö immer m. 9. §t. in

tem üoU(!en unb aUgemcinjIen ©innc nehmen, bci^ ndmlid) allc^,

irt>aö beimlid) gefdjtt^t, ein SBer! bei* ginflerni^ ijl. ©0 fing

aud) bauuilö an, wa0 f)ernöd) freilid) nur aü^n offenbar t)erbot*

trat, mit t)eimlic^en Slufiuiegelungen unb ^infiüfterungen, ndmlid)

ba^ 55c(iieben alleö, tt>a^ nnbernjdvfö ^ledjt unb örbnung unb

©efej U)ai, urnjul^ürjen unb afleö in benfelben 6mibel ber 33er^

tvtnung «^Inetn5ujief)en. Unb wo nod) fejt d|)nlid?eö {)eimlid) ge»

fd}ie^t, ^eimlid} einzelne fid) üerbinben um ivenn e^ moglid} wdre

ben Suftanb ber £)rbnung unb ber ^efeje unberufen unb aufö

@erat^ett?ol)l aufjulofen; aber eben fo aud) auf ber anbern ©ette,

voo uod) jejt ^eimlic^ einer auf 5Q3orte unb SBinfe beß anbern

lauert um ein folc^ei? ^ilb eon i^tn ju ^aben, waö bann tceiter

öerbreitet aud) ben unfdjulbigen t>erbdd)tig mad;en unb ba^in fuf;*

ren fann aud; an einem fold)en eine ©od^e ju fiinben, bejfen

ganje^ £eben unb t^nn mt ei offen i>or ber 3Bett baliegt

feinem geredeten Säbel au^gefe^t erfd^eint: ha gefd}ie^t baf^^

fclbe SÖerf ber §-injlei-ni^ , waß tvir in jenen Seiten ber ijreulo*

ftgf'eit unb ber Verwirrung fo oft triebt ^aben, ja bajfelbe, xvaß

aud) gegen unfern .^errn in ben Sagen feinet §leifd)c^ Qefd)af).

Unb fo lie^e fid) noc^ »ieleö anfubfen dbnlicl^ei^ unb anbere^,

waß ^eimlid; gefdjiebt, unb fobalb tuir ii genauer 6etrad}ten, njer?

ben wir and) imniet fagen, eß {ei ein SÖerf ber §ijif?ernifj unb

fd;dnblid> ju fagen eben beiJwegen, weil eß baß 2id)t fc^eut.

5Beld)e^ aber ifl biefeß ^id)t, hon bem allei^ finnlid)e fo*

6alb eß ojfenbar geworben auc^ geitraft wirb, unb s?or bem fid)

beöbaJb bie ?B3erfe ber §injternifj aber aud) nur fie fo fef^r fdjeuen?

'Sinn für unö alle m. g. §r. gewi^ fein anbere^ alß baß £id)t beß Qotu

Ud)en QBorte^, baß 2id}t, mld)eß unö ber Srlbfer gebrad}t ^at, ber

nur baburd) nnß jur SCBei^b^i^ w"b jur Heiligung werben fonnte, bafi

er felbft baß ^id)t unb baß 2ehen ber SBeg unb bie 2Ba^r^eit i|?.

sjßaö üon biefem Sichte nid)f angezogen wirb unb ftd; ibni gern juwen*

bef, i\>aß nid)t in UebereinfÜmmung mit (J^rif?i ^errfdjaft über allei^

tüaß auf (£rben ifl gebracht werben fann, toaß {id) beffen großem

©ebote in ^iehe alle ?Öienfc^en ju Dereinigen irgenbwo entgegen*

fiellt: baß i(! gewi^ ein 5BerE ber ginflerni^ unb ijl nic^t in ©ott

gefban. Unb muffen wir nic^t ©ott banfen, ba^ bie{eß 2id}t fo

t)iel wenigjlen^ überall gilt, wo ber c^rijllid)e 3^ame ^errfd^t, ba^

waß Dor bemfelbeu wijfenflic^ nid;t befielen fann auc^ nur ^eim-
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liä) ober milcUt mf^üttätn tvagt? — Mm m. g. %t. eö gtebt

md} fofcf^e SBcrfc, meldje auf alle SÖeife bafür gelte» tvoUen mit

bem 533efett unb ben ©runbfdjen ber Jp)errfcl)aft beö €rl6fer^

übereitijuf^immeti/ unb welcl^e gar mo^l ju befielen meinen üot

feinem Sicl)te: fte treten aber bod) nid^t rec^t offen ^erauö fonbern

^aben ttt\>a^ ^eimlid^e^ anberer airt, tuobei imß bi^njeilen gat

un^eimlid) werben njitt. (Bk glauben ndmlid}, ba^ £id}t beö (£r«

loferö !6nne nidit eben fo Dollfommen befielen t)or bem irrigen,

unb fte konnten gar tt)o^l in mandjen &tMUn feiner 50?eijlerfd)aft

über biefem ?9?eif!er flehen: einige in ber 5J)Jeinung, baö natürlidje

2iä)t ber menfd)lic^en 35ernunff, bie freiließ Dor €^ri(!o nur ge--

irrt i)abt unb öon i^m cr(t neuen ©lanj erhalten, leuchte boc^ in

it)mn jldrfer, al^ er tß erhalten fonnte; anbere, inbem fte fid)

ein übernatürliche^ ^iö;)t jufd)reiben, tvelc^eö fte auf eine urfprüng*

lic^e Söeifc unb nic^t au^ ber SSerbinbung mit €5ri(lo empfan>

gen f;dtten. SBenn tvir nun benjenigen o^nc ^cbenfen gleicf) ah-^

fagen, iveld^e hkß offen unb gerabe ^erauö behaupten : ^aben njir

nid)t alle Urfad)e tvenigfTen^ fe^r be^utfam in ^ejiel)ung auf

biejenigen ju fein, uon tt?clc^en mv Umn anbere^ glauben ihn-

iien, ali^ ba^ fte eö (U\\ fo meinen unb e^ nur au^ ttjeltlidjer

jttugf)eit t)cimlid) galten lutb i)er|!effen? ober foUte biefe .^eim-^

Iid}!eit nid)t ein 2Berf ber Sinjierniji anzeigen, tvelc^c ba^in firebt

unoermerft baj^ gottlid^e ^ic^t felbjl ju Derbunfein? S)arum

fagt ber 3tpof!et in bem 53erlaufe feiner 9?ebe, Miß, njaö offen-^

bar ifl unb tvirb, baß ijl gic^t. SHmlid) offenbar nic^t, alö ob

bie 5'"l^^i'"J^ ff^^ft baburc^ Sic^t werben fonnte, ha^ fic rec^t

fc^njarj unb fdjmer auf unfere 3ltigeu brüHt unb alfo offenbar

tvirb, fonbern ber Sipoflel meint, aU^ß, \\>aß unö burc^ haß IMc^t

njirflicl) offenbar ttjirb, fo ta^ t\jir cß im 3»fammenl>ange' mit

bem einen \va^ not\) ti^nt ganj burd^fcl^auen fbnnen, alle^,- it>a^

in bor allgemeinen 3?egcl unferes» Sebenö fo aufgel)t, ta^ nid^tß

Mß biefer nid)t ju erfldrenbe^ haxin jurüffbleibt: baß ift l'idjt,

baß toir!t mit jenem g6ttlid)en ^idjti alß bemfelbcn angel)6rig;

unb bi$^(ß follen wir bewahren unb beffen SBirffamfeit fo tnel

an unö ifT forbern, tt)enn wir anber^ 6ott einen wohlgefälligen

Dan! barbringen wollen, ^aß aber burc^ baß ^ic^t nid?t offen-

bar tvirb fonbern bunfel unb ungewiß bleibt, tuie e^ ftd) ju bem*'

felben verhalte, bttvor follen tvir nnß felbf! bewal>ren unb uu'i

ba\>on juriiffgalten, immer aber aufö neue prüfen, ob ttwaß

gottgefällige^ baxan fei, bamit Wir nid)t inbem wir an einem

503erfc ber ginf^erni^ t^eilne^mcn irgenb etwa^ von bem felbfl

wieber (jer^orrufen, wovon ©ott wn^ befreiet i)at X\nb wenn
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\\>iv nun mit bicfcr 0*^»^^"^»*^» ^enntni^ t)ou fccm 6inne ^cr

933ortc bcö 21po|?clö nocl) einmal juruff'fc^cu auf baJ^jcnlge, tvaö

im Jjor^cr besagten, ndmlicf) bap (ß unö bod) nid^t immer gc-

lingcn ivird, tvcnn tuir bd bei* Prüfung 6c(fcn tua^ voiv ju t()un

^abcn nad) tjcrfd}icbcncn ©citcn ^ingcjogcn tvcrbcu, mit ©idjci-^

l^cit ju crfcnncn, tvcld)eö nun bcm J^crrn am meijlcu voo^lQcfäU

Uq fei: tvof)l m. Q. %v., fo tvoOcn ivii' un^ begnügen, wenn tvii*

oud} fpdter erfl unb in einem jmeiten ijlugenbltff baßjenigc fin*

feeu/ tvai^ unj^ in bem erjlen bi^tx>ei(en fe{)len fann. S)cnn tvenn

haß nun aud) jebem begegnen fann bd bem beffen SöiUen unb

hü ber reinflen 2lbftd^t, ha^ er irriger aßcife etwaö für ti?o^Ige*

fdtlig bem J^errn f)ält, n?ai^ e^ tvirfUc^ nid)t ifi: fo iann biefer

Srrt^um niemals lange ivd^ren, fonbern bic Stveifel werben fic^

balb jerftreuen. Unb ^ierju muJTen m\ß bk ^inber ber ginj^erni^

felbfT freiließ tuibcr i^ren 2ßineu gar dn gro^eö f)elfen. SRdmlici)

fobalb (üvaß Mß bem innern btß 50vcnfd}en \)a(\ußtvitt unb XW
tcixb, fo ^ort aud) bk ^Berborgen^eit auf; baß gfeicf?e wirb v>on

tcm g{eid)en ernannt unb Qifudjt unb erfennt unb fud}t cß and)

felbjt. S)a^ nun eine wirflid)e menfc^(td}e Zl)at fo ganj unb gar

rein unb fo t>onig bem £id)te angef)orig fei, ba^ bk 5vinber ber

ginflernifi gar i^eine (Ba(i)c baxan finben unb ftd) gar nidjtß ba-^

t)on aneignen fonnen, nic^f^, worauf fi^ fid; einmal berufen f6nn>

ten um {id) ju rechtfertigen ober ju entfd}ulbigen: baß t(l, fo

tx>erben wir Wol alte glauben, |]reng genommen ber auöfc^lie^*

iid)c 23orjug (J^rijli, unb wenn unö aud) anberer ?9?enfd;en l^a-

Um bisweilen fo uollfommcn erfdjeinen, fo l>at baß feinen ©runb

cntweber in unferer ©elinbigfeit, bk nid)t fo tief einbringen will

fonbern jufrieben ijl, wenn fie in ber .f)auptfad)e baß gute er»

fennt, ober in unferer 5vurjfid}tigfeit, welche nid)t tief genug ein^

bringen fann. S)ie ^tinber ber 5ß3elt aber erfejeu ^ier unfern

50?angct. S)entt ba^ fte fc^arfftd^tig finb Unüollfommen^eiten auf»

jufpuren unb bk leifej^en ©puren biß bofen unter einem fe^r er-,

^eßenben unb i^ergrb^ernben ©lafe ju jeigen, baß gebort ju i^rer

jllug^eit, unb ba^ fie e^ genau unb fd)arf nehmen mit benen,

tie nic^t ju i^nen gel)oren, nun baß fennen wir a» i^nen. SBenn

fie nun (maß aufgefangen f)abm unb ftc^ in ©emeinfdjaft bamit

fejcn wollen um ben, weldjem ctwaö menfd)lidKÖ begegnet t(!,

iiod^ tiefer ju üerwiffeln ober if;n al^. i^reö gUkijcn barjuj^eUen

unb um wegen ber Unt)oüfommen^eit bcß guten baß gute felbfl

uerbdd)tig ju madjen: fo la^t unß barauf merfen, ba^^icttmaß

fein müp, toaß bem ^errn nid}t wohlgefällig ijl, weil e^ dm
(^emciitfd)aft «nfnüpft mit ben SBerfen ber §inf!erni|i. ©0 ge*
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tvarnf m-b c^ uti^ bann immer md)v gelingen, ba^ tt>k unö feIGfl

immer me^r Ioömad)en t»on nUem, wa^ einen 2^^ci( })at aw ber

ginjlernilJ, unb baji tvir axid) anbeut bic Singen offnen nnb bic

Spant) mdjcn nm v>on falfd^en 2öegen nmjnf'e()ren, menn tvir ober

fie glauben f'onnten, eö fei ettvaö an nnfern J^nnblnngen aui? ber

reinflen £lebe b(ß J^crjens^ jnm gnten (hervorgegangen, waö bocJ)

t)on beni nod} nic(;t nberwunbenen 2;>erberben jeugt: bamit fo un>

fer S)an6 immer reiner werbe, nnb nnfer S)ien|l an bcm 3ieid;e

©otte^ n?c()Igefdntger nnb gefegneter, nnb nnfer ganjet^ Seben inu

mer gefonberter üon ben SBerfen ber ginflernip.

2Iber eben be^njegen m. g. gr., weil wie wir gefcl)en aKe^

uniJoUfommene aud) an fold}en ^anblungen, bic in ber ^aupt*

fad)e nnb nvfprunglid) ©Ott Wol>lgefdtlige finb, bod} üerwanbt if^

mit ber ginf^ernij? nnb jireng genommen ein 5ßerE berfelben; beö>

wegen, weil jeber, ber auf foldjc Söeife irre QcUitct werben fann,

fd)on in bem erfien Siugenbliffe bei beni innern Slnfange einer

Zl)at, and) in feinem fpäUvn 5lugenblifte fid? felb|l genug {ein

Ulm um jebe fold)e Unt>onfommenl)eit in ber 2luöfüf;rung waf;r*

juncf)men ober gar jn Dcrbeffern: barum fagt nun ber 51pofiel,

ber Süil)m, ba^ wir feine @emeinf(^aft l)abm mit ben ?Iöerfen

ber ginjlernifj, fei nur bann tjollfonimen, wenn wir bie SBerfc

ber glnfrernili and) firafen, unb barum flellt er un^ eben bie^

al^ eine l)eiltge ^^flid}t jebei? (S(;rifien bar.

llnb gcWi|} unfere eigene (£rfal)rung and) bit mß unferm

gcmeinfamen Seben, weld)e wir l)eufc am leid)tef!en unb liebfren

()eri)orrufen, mu^ bem 2ipo(!el hierin bcijlimmen. S)enn wenn

felbfl in ber ru()mlid}Oen am jlanbbaftef^en unb tapferflen gegen

baß bofe unb terfebrte gerid)teten 5^^dtigfeit unbemerft nod) cU

voaß felbfi öerEel)rteö unb bunflei? mitwirft unb unge(?raft jnriUt*

bleibt: wie balb gefd)iel)t (ß nid)t bann, ba|^ bic ginflernifi ftc^

wieber Üiaum mad)t unb um fid) greift, um fo fd)neller unb ge*

fd^r(id)er, je langer fie fxd) (hinter bem gnten perbirgt, unb je

leid)ter fie in ber greube über ben glüfflid)en gortgang uberfef^eu

witb. . S)ieÖ an leiber nur ju Pielen Sßcifpielen in ber &(\'d)id)tc

aller menfc^lid)en S)inge flar Por Singen ^abenb mujTen wir wol

einfeben, wie notl>wenbig eö ijT, baj? fid) alle ^inber unb ©iener

beö £id)tö ijerbinben ju jebem Söiber|!anbe, ben fie in i^rer ©c*

xt>alt ^aben gegen bic 5öerfe ber ginficrnifj! 5{ber Wenn einmal

baß nid)t genug t|?, baft wir nur felbj^ feinen Slntbeil baran nel)>

men; wenn wir fie aud) fo piel an um? liegt nid)t burfen gewd^*

ren lalfen: fo bleibt miß nid)t^ übrig l;injnjufügen alj^ biefeö,

ta[i wir fte and) bcjlrafen. ©ie werben aber gejlraft, inbem fie
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anö 2id)t (jebrac^t mtben. S)cttit foSdb tt\t>a^ ai^ bet ptfTcr*

«jß atige^orig unC) alfo ölö bcm £id)fe fremb unb fcinblid) auc^

anerfrtitnt tvirb: fo treten aüt ^in^cr beö Sic^tö batoon jurüff.

3a meld;em tt)af)ic« (g^rillett fo cfttjaö in feiner eigenen t\)at

gejeigt tvirb, ber tvirb ftd) alöbalb baüon loöfagen. Unb ttjenn

fc^on in ber bürger{id)en ©efeüfc^aft ha^ bie recJ)te unb geborige

©träfe tfl, moburc^ hk bofen öuc^ fo lange unfrfjdblid) gemad^t

werben, alö fte fid) nid)t beffern: fo giebt eö aud) in betn Siei^e

©otteö feine anbere ©träfe, dß ta^ bk 5Berfe ber §in(^erm^

au^gefd)(offen ttjerben auö ber ©emeinfc^aft be^ ßic^te^ unb in

bem &ehktc beffelben unmirffam gemad}t. S)aju aber giebt eö

fein anbereö ?ÜiitteI, alß ba^ tt)ir, toa^ unö al^ ein 5Biberfprud>

mit bem @ei|Ie unb bm (^((cicn beö Üleic^eö ©otteö vorliegt, fo-^

batb unfere Ueberjeugung fef? geworben i|l, auc^ alß foid)Cß bavi

ftetten. 33ei n>em bann unfere ©träfe fangt, unb er fagt ftc^ lo^

t>on biefem feerberblic^en unb voäf)lt, wenn wir i^m £ic^t unb

ginflernif? neben einanber freiten, nid;t bie ginflernif fonbern bai

2id)t, für bm if! bann bkf<^ bofe unfc^dblic^ gemad}t; i>ü wem
fie gar nic^t fangt, nun ber wirb fid) baburd^ bod) aufgeforbert

füllen fd)drfer ju prüfen, weiß ba fei ber wohlgefällige SSitle

e^iotte«^; wer aber ba^ firafenbe Urtl)eil anerfennen wollte aber

bod) nid}t lafen üon bem, )x^ai gcj^raft worben ijr, ben brauchten

tinr nid)t weiter ju richten, fonbern er richtete fid) felbf! \xi\b

fprdc^e unö loi^ öon ber @emeinfc()aft mit feinen ?Iöerfen. Unb

bkß i^ bk ©träfe, weldje ber 2lpo(?el meint, ©einen ^Sorten

einen anbern ©inn unterlegen, al^ ob wir etwa wenn wir ir

genbwo ein ^erf ber ginflernij? erfennen baburd) bie SBefugnif

erbtclten e^ in irgenb einem äußerlichen unb t^dtlid^en burgerlt-^

d)en ©inne an feinem Urf)eber ju jTrafen: baß wäre taß grof^te

Unred)t, weld)eö wir bem jufugen fonnten, ber fo oft bk ^^ri|Ten

ermahnt ^at, ba^ fie untertl)an fein follen ber Obvigfeit, bk &C'

walt über fte l;at, unb ber allein gebührt baß ©d)Wert ju führen

jum ©d}uj ber guten unb jur ^ad)c über bk bofen. !Denn felbfi

in i^rem ©inne {trafen wollen, baß l;eißt i^r baß ©c^wert, wel*

c^e^ fte uon @ott empfangen \)atf anß ben .f)dnben nehmen, unb

hkß i)k^( bod) offenbar ben ©e^orfam auffünbigen, ben wir i^r

fc^ulbig finb, unb un^ felbf! unbefugt in baß 2lmt einbrangeii,

weld)eö 6ott i^r gegeben \)at. 2lber mit bem ©d)n)erte be^ gott*

lid)en Sffiorteö bk ?iBerfe ber gin|?erni0 (Trafen, baß Umx widjt

nur jcber unter uneS, fonbern jeber folt e^ axid), wenn e^ i^m

anberö €rn(T ijl bk ©emeinfc^aft mit ben SBerfen ber ginjlerniß

ju meiben. ;Denn wenn wk bwd} unfev ©c^weigen bie Ungc-
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n)i^i)eit barubcf foi*tbauci*it (äffen, 06 awa^ ein ^td ber %nu
flerni^ obct i)(ß üd)U^ ifl, wd^fcnb ti?ii' boc^ für m\ß fclbj? gut

nidjt jttjcifel^aft finb fonbcrn eine fefle Ueberjeuguncj ^aben, bk
bod) in bem ^a^c \m^am fein fonntc nnb foHte, ali ft'e ftc^

auc^ anbern Hat unb beuflic^ barjleUen lief^e; tvenn tvir fage ic^

auf bu\t SBeifc unfere SBivffamfeit jur 33erid}ti9ung beö XUtf)äH

nnb alfo aud) jui" ©onberung üon ben SBerfen bei* ginflerni^

aufgeben: fo \)d^t ba^ felbfl nocl) in einet- weiborgenen ©emetn*

fd)aft mit benfelben bleiben; fomol in fo fern au^ ber ?9ianget

an brnberlic^em 3Sertrauen, ber bahci junt ©runbe liegen niu^,

felbfl ber ginl^ernif? angehört, alß aud) fofern burd) ein fold)e^

•odjmeigen bk Söerte ber ginjlerni^ d^f<^JH^ «nb gcf)egt tverben.

3m Sinbenfen an jene Seit m. g. §r., a(ö ba^ gro^e unb

^eilige ©treben unö loöjumßd)en »en ber @emeinfcf)aft mit ben

Sßerfen ber ginjterni^ unb biefelben ju ftrafen, fo iebenbig atte

befeelte, baß eö oft genug ^eraußbrac^ auc^ üor bem duneren

Jvampfe, wo nod) jcbc^ SBort ©efa^r bringen fonnte, unb ba^

^ernad) mß bemfelben «nferm ganjen SSatcrIanbe eine fo ^errlic^c

5ßieberber|^ettung I)eröorging, tvie bk ift/ bereu \m unö jejt er*

freuen, unb Wofür wir aufi^ Jicuc ©Ott banfen, fo oft einer jener

benfa-^ürbigen $;agc toieberfef^rt: im Slnbcnfen an jene '^ck mögen

Wir e<^ un>o fagcn, ba$ wir un^ bamali^ eine fotd}e greimüt^igfeit

in ber 2kU {djulbi^ geworben fein würben, wenn nid)t biefe ^ei-

lige ^fiidjt unter Sbriflen fc^on immer bef^anben f)atk. S)eint

erfüKen wir biefc nid}t, fo ^aben txnr aud) bamalö nid}tö erwor^

ben, weil unö baß erworbene bod) nid}t gebei^en !ann jnr gor*

berung bcß dlcidjcß ©otteö unter unö. 5)arum la^t unt? ja nic^t

»ergeffen, ba^ berfefbe Äampf nod) fortbauert, unb wir wie ber

5lpo|}el fagt immer nod) ju fdmpfen l)abm n{d)t mit %ki{d) unb

?5(ut fonbern mit ber ©ewalt unb ^ad^t ber ginfTernip, mit ben

mantiigfalfigflen unb in ben t>erfd}iebenj]en 2lbjlufungen t>erberb*

lictjen (Einf^üffen Ü)cUß berer, bk md) ganj in hk §in|?ernt|? ber

SBelt üerftrifft fjnb, tf;ei(^ berer, beren ©emüt^ im ganjen wol

bem Jperrn geweil)li i|t, in bcncn aber üon bem Derfe^rten ©eifte

ber ?[ßelt boc() Icibcr nod) mand)c^ jurüffgeblieben iff. S)arnm

Iaj3t unö immer mit bemfelben (gifer alß in jener gefeierten Bett

— benn fonft wdre ja aud) jener falfd) gewefen — fortfahren in

bem guten Äam)5fe, um tf)ei(i^ Don allen QBerfen ber Sinflernijj

un^ felbjl ju lofen, t^eil^ auc^ baburd) baft wir fi« ftrafen wie

wir f'onnen unb foUen nac^ SJermogen ju ber Befreiung berer

mitjuwirfen, weld)e wir no^ in einer ©emeinfc^aft mit ber §in*

f?erni^ erbliffen. S)amit wir ahn einen fefTen Soben unter un^
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t)(ibm Ui bicfem 5?ampfe, fo la^t unö auc^ immev fortfahren rcb*

Ud) un& treu bei bem ©d)eine jeneö ^immlifdjcu ^id)te^, n)c(d)cö

©Ott unter uuö angejünbet f)at, ju prüfen, njaö ba fei molkige-'

fdüi(j bem ^errn. .t>Jf»^burc^ «werben mir alle ©ott bem Jperrn

ben ©an! abjlatten, ber i^m tvo^lgefdllicj i|^, njeil wir baburd)

feine großen SBo^ft^aten unter unö befef^igen unb tvaö er uns^

(juteö ertviefen and) lieber getvijfen^aft tjernjenbeu in fein £iieid).

Unb fo ttjerben fowol biejenigen, ti?eld)e ben ©egen jener 2;age

mit ^aben erwerben Reifen, i^ren geredeten 21nfprud)en auf unfcrc

S)anfbarfeit bie l^xom auffegen , wenn fte biefeö ^ffiege^ tvanbcin

unb in hm Xa^cn ber duneren 9?ube ftd) al^ eben fo tapfere

(Streiter für haß 2iä)t bewd(;ren, wie fie in ben 3(itcn hcß Arie«

Q(ß tapfere 5ldmpfer waren für hai Ülec^t beö 55aterlanbeö; wir

aber werben and) ibnen nur baburd) unfern !J)anf', fo wie fie i^n

alö $5rüber in (S^rijlo erwarten fonnen, barbringen, wenn wir

unö ibnen hierbei jugefellen, jeber nac^ bem 35ermogen, haß ©ott

ibm QC^iixn f)at, unb un^ mit allem t^aß unß wicber erworben

ijt bem S)ien|le bejfen wibmcn, üon bem nid)t nur alleö gute

fommt, fonbern in beffcn SRamen allein aud) alleö gute getl;an

wirb. 2lmen.
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XLVIII.

UeberbieiSinigfeit im ©eifle.

^. a. ^r.

^e):t. €p^ef. 4, 1—3.

gr. Sfficnn an&erc mcnfc^nc^c ©efettfc^afecn »iclfdltig

nur burd) irgenb einen gemeinfamen SSort^eil gebun&en unb er*

galten ttjer&en unb o^ne eigentliche innere Uebereinflimniung bod>

jur Srreid)un9 eineö 9leid)en '^mfU^ jufammentvirfen !onnen:

fo i^i e^ Dorn erflen SInfancj ber d)rifTIic^en ^irc^e an nur hit

Sinigfeit beö ©eijle^ (jciiöefen, tt5eld)e bie gläubigen jufanimen*

^ielt; unb aud) feitbem ifi immer öügemein anerkannt njorben,

ha^ biefe Ue6erein|limmung in ^ejug auf baß innerlid^fle unb

()od)|^e auf bcr einen ©eite unbebingt not^wenbig ifl, tt>enn bie

d)rirtlid)c @emcinfd)aft foÜ jufammenge^alten ti?erben, tt)eil eö

uid)tö anberciS giebt, tt?a^ alle i^re ©lieber unter einanber ber*

binben fonnte; auf ber anberen ©eite aber ijt nid)t minber aß»

gemein bezeugt Sorben, ba^ nur ()ier eine foldje Uebereinjlim«

mung im ganjcn unb tjollfien ©inne beö Sßort^ ju finben {ein

Utttt alß bk eigcntf)ümlid)fte unb ^errtic^jle grud}t beö in biefem

gaujen waltcnbcn ©eij^ci^.

Slber fo allgemein baß StnerFenntnifl/ eben fo t)erfd}ieben

bie 95orau^fejung, t^on ber bahei aui^gegangen, unb bk Slntuen*

bung, tveld)c bat>on gcmad)t ft>irb. 5ß3ie mit unb über tvie t)ie>

kß biefe Qjintgfcit bet^ ©cijleö fic^ erjlreffen fode, tt)a^ fte alleö

in ftd) begreifen muffe: barüber f)abm ton je ^er bie t>erfd)ie*

beiifrcii Meinungen neben einanber bcfranben, unb fo mu^fe auc^

bie ^anbluiig^meife unb ber Seben^gang ber ^f)xiiten in biefer

S^cjicl)utig, fid} fe^r i^erfc^ieben gefralten. 2luf ber einen ©eire,



638

i)on t(m tuö^ tvir fo eben mit cinan^cu gefunden l)af>m au^f^e-

^enb, böfi ndmUcf) in bcr ^ion^gefellfd^aft trüber über alle fou-

fligc befanntc gcfIcKt ttjerbcn, unb ba^ biefc ^^^rubcr um unter

fid) rect)t innig jufammenju^altcn m(i) bic öerttjanbten nad) bcm

gkifc^e üerlaffen, ^at eö nie an (5^rif!en gefeblt/ iveld^c bie (gi-

uigfeit be^ ©et|^e^ nur mit foldjen fefJ^altcn ivoKten, tveld^e fie

nid)t nur in 2(bfid)t auf aüe i^rc befonbcren 2lnfid)ten unb ^d-
nunsen al^ trüber anevfennen fonnten, fonbern bic i^nen aud)

in alten mebr du^erlid)en 3»9f» «»& ^etijegungen i^rer gcijTigcn

©effalt fo d^nlic^ tudren, ti?ie auc^ naturlid^e .trüber einanber

leiblid^er 5Keife nur feiten {ein fonnen. S)ic nun fo geftnnt finb

in biefer ^adjt finben natürli(^ immer nur tuenige, mit benen fte

geneigt finb bk (SinigFeit biß @eif!e^ 5u galten; unb inbem fie

gegen bU übrigen feine fold}e SSerpfli^tung füllen/ fo öcrurfac^eu

fte eben baburc^ fo x>ul an i^nen i{i iiatt ber Sinigfeit eine

Bertrennung ber ©eijler. 5luf ber anbern (Bdtc f)<{t eö immer

tjiete gegeben, welche eben au^ 5}?i^fallen an biefer 3^rtrennung

unb an allen (Spaltungen, iveld^e in^ fleine ge^cn unb alfo auc^

bie innigere ^kbc auf ein engere^ (^(hkt befd^rdnfen, im ©egen*

f'Jje gegen jene ben ©runbfaj aufgef^ellt b^^ben, man müjfe nid)t

fo gro^e unb genaue 2lnfpnid)e machen um bk Sinigfeit be^

©eifle^ ju galten. 5lber auf biefem SÖSege finb fte allmd^lig ba^-

bin gefoiumen, ba^ if)nen fajl aller 3"^)^It ber d)rif{lid)en @e»

meinfrf)aft nid^t jivar verloren ge^t für i^ren eigenen ^efij unb

©enup aber bod) al^ untvefcntlid) erfcl)eint fiir bk Sinigfeit be^

©eij^eö, unb ba^ fte fid) fd)on begnügen tXJoUen mit einer Ueber--

cinf^itumung nic^t cttva tuir in bem, waß baß eigcnt^ümlid)e SEBe-'

fen beö €l)riflentbum^ aus^niad)t, fonbern bicfiß fogar, tveil im-

mer and) ^iertiber gar t)erfd)iebene 5lnftd}ten obgetvaltet ^aben,

lieber ganj Ui ©cite flellen unb (Jinigfeit beö 6eif?e^ o^ne eine

engere 25erbinbuttg ju begehren itiit allen benen l)altcn tuollen,

njcld}e baß allgemein menfd)lid)e ©efu^l fiir baß red}te unb gute

fe|ll)alten unb bavin fid} unb anbere ju forbern fud)en.

3njifd?en biefen beibcn du^erjlen aber, ju bereu feinem tvir

un^ njol gern befenncn iuüd}ten, tt>o liegt bi( vid)tiQt ?Oiitte?

3)ie (£rmabnung bcß Slpof^elö in bm uerlefenen SBorten if! nid)t

nur fo ^erjlid} unb bringenb fonbern and) fo fel;r ber eigentlid}e

•SOiittelpunft, um tt)eld)en ftd) ein großer S;bcil feiner folgenben

Siebe in biefem Briefe bre^t, baj? tvir mit fjiid)t ertvarten bikfen,

in benfelben einen für unfer ^luibni^ l)inreid)enb flaren Slu^bruff

feiner c^rif?lid)en SBei^beit unb (£infid)t über biefen ©egenjianb

5U finbett. ©o la^t un^ benn in unferer gegentvdrtigen ^etrac^-
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fmi3 auf Hefe ^o\'U bti 5lpojTel^ genauer merfeti/ um ben (Sinn

feiner (£rma^nun(j, ba^ tvir fleißig fein foUen ju galten

&ie (üni^Uit im ©ei|!e, richtig ju falTen, baniif ttjir &ann

auc^ unfer ganjei^ Seben banoc^ einrichten HMtnen. (£^ wirb f)ier'

bn Dorjuglid) barauf anfommen, H^ wir unö juerj^ fragen,

worin benn md) bem ©inne t>(€ Slpoflel^ bic ginigfeit im ©eifte

6e|?e^e, unb j weitend, wa^ wir unferfeit^ ju f^un f^aben, wenn

wir nun feiner (grma^nung gemd^ auc^ aUm ^Ui^ anwenben

wollen um fie ju Ralfen.

I. sjßgnn wir juerfl fragen, worin benn nac^ ber ^Otei-

nung beö 2lpo|lel^ bie (ginigfeit im ©eifte be|Tel)t, ju wel?

djer er bie €^ri|^en ermahnt: fo mu^ un^ allen au^ fielen feiner

bebeutenbflen 5Muöfpruc^e gar wo^l in^ @ebdcl)fni^ eingeprägt fein,

wie er immer auf mannigfaltige ?iBeife im ©treite mit ^enfc^en,

wclcl^e bie giommigfeit ganj ober gro^ent^eil^ in äußerlichen

Singen fuc^ten, ©eijl unb 35uc^(laben gegen einanber |!ellt, jenen

alö t>a^ lebenbig mac^cnbe, H({m anberen aB bci^ fo 6alb (ß

ftom (Seifte getrennt ijl tobtenbe; fo bafi wir nic^t jweifeln bur^

fen, wenn er bie (Einigfeit im ©eif!e forbert, fo will er barunter

feinei^wege^ eine Uebereinjlimmung t>erj!anben wiffen in alle bem,

vi>ai wir im weite|!en ©inne b(i SBort^ jum ^ud^flaben red^nen.

Slber wir bürfen unö ^ie6ei nicl)t auf bcn 3lpofTcl allein berufen,

fonbern wir ^abcn eben hierüber aud) gar mand)eö tl)cuere unb

große ^oxt unfere^ (Srlofer^ fclbf!, i>on bcnen id) axd) aber nur

an baß eine erinnern it^iil, "Slldjl alle, hk ju mir J^err .^err fagen,

werben in baß Himmelreich Fommen. ©o J^err ^err ju i^m

fagen, baß ijl ber ^uc^jlabe; benn wer (i^riflum im ©eij^e einen

J^errn- nennt, ber Faun e^ aud) nur burd) ben l;eiligen ©eiff, unb

er i^ alfo fdjon im ^immelreic^. (iß ifl aber unb baß muß un^

(){er Wid)tig fein ber allereinfad)|?e S5ud)|labe, fo ba^ man glau*

ben follte, in bicfem fonne am wenigj^en 2Serfd}iebenbeit entbal--

ten fein; unb bod), wenn ber Srlofcr fagt, einige, bk ^err J^err

JU i^m fagen, tombm allerbing^ in baß J^immelreid) fommen,

aber nic^t alle, fonbern einige anbere, bic auc^ fo fagen, würben

nic^t biuein!ommcn: fo giebt er baburc^ flar ju DerjTe^en, ba^

ein unb berfclbe ^ud^ffabe befannt werben f'ann unb au^gefpro-

d)cn unb jwar üon allen, boc^ nid)t gebanfenloö ober b^ud^le--

rifc^ fonbern al^ 2luöbru!f bcß ©ebanfenö, aber bod) hd einem

gan$ i>erfd)iebenen ©eijle. S)enn bem ©eifle uad) üerfc^ieben

müflfen boc^ auf alle ?Ö3eife bie, weld)e in baß Himmelreich cin-^

ge^en, Po« benen fein, welche nic^t ^Innnfpmmat, weit ^ß ^Un
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nur &'u ©eifl i^r bei' ©eij! Don oben, bei- unö bcn 2Bcg in t)rt^>

fcI6c ba^nf. 3jl nlfo nad) bicfcni ?vöorfe bcö ^crrn bic Uebcf*

cinjlimmung im ^ud}|!aben feine ^urgfd^aft für bic Q;intj3fcit im

©cifre, fo fann fte aud) nid}t etwa ein notf)Wcnbt9cr ^ef^vin&tOeil

für benfelben {ein; fonbern wir muffen and) auf ber anbern ©eitc

5U()e(!ef)en, bajj eine (S'tnijjFeit im ©eijle flatifinben tann md) hü

einer groj^eu 33erfd)ieben(;eit be^ 25ud)|?aben: unb bauen jeugt

gleid) ber 51nfang ber d)riftlid}en ©efc()iJ)te. S)enn «Is^ in jenen

erften 2:agen nad) ber 3luffa^rt beö ^errn ber ©eijl auöcjegoffen

ixnirb infolge ber alten üon ^f)rtfio erneuerten Q^er^ei^ung über

öllerlei gleifd), ^o, Qah er fid) gleich funb in einer 5Diannigfa(tig*

feit ber 6prad)cn unb rebete anß jebem auf eine anbere Steife;

aber alle lobten ©ott unb rül)niten feine jjroj^en 2;^aten, nad^bem

if)nen ber ©eij? gab auj^5ufprcci}en. S^nv l)ab(n tvir alfo üon

ainfang an beibeö neben etnanber, hk frdfttge unb auf bk bele*

bcnbfie ^d\c burd)briugenbc 2Iui?giej?ung beö ©eijle^j, unb tu

freief^e unb gvojlepe \i\ man mod)te fagen ali^ unen£)lid) fid) an«

funbigenbe ^lOerfdjicbenbeit beß ©ud)f!aben. S)enn tvenn un^

bod) fo befiimmt gefagt tvirb, e^ l)abc berfelbige ©eijT, ber allen

mitgetbeilt mürbe, anß fo t)ielen toerfdjiebenen ?Oienfd}en auc^

gar üerfd)iehMi gewirft, mögen eß nun i?erfd}iebene ©pradjen ge«

ivefen fein ober nur 53?unbarten ober gar nur Perfd)iebene 2lm^»

bruffi^iveifen berfelben ©prad^e: immer ftnb (ß bod) anba-ß ge*

tvenbete ©ebanfen — beim hdbeß ijl ju genau üerbunben um fo

getrennt werben ju fonnen, — weld^e bnvd) i)erfd)iebene 5Bortc

auegebrufft werben, unb bod) waren fte alle baß ^Ißeif beö einen

unb felbigen ©eijle^. 5Baö wollen wir alfo anbereö fagen, alö

ba(i ber ganje Sleidn^um bie göttliche gulle bk\cß ©cifreö fic^

gar nid)t anben^ offenbaren fann, alß (bin in einer fold)en 5)ian«

nigfaltigfeit unb 25erfd)iebenl)eit beö ^ud)flaben; tük benn nod)

immer berfelbc ©eift jebem auf eine anbere 5ö3eife qkbt an^ju«

fpredjen, waß jwar t)erfd)ieben flingt unb fid) öerfc^ieben gef^al*

fet, weil eö anß ganj perfd)ieben gearteten ©emutbern b^rbor*

gebt, aber bod) inbem cß auf bk{cibc ©efinnung juruffweifef

Seugnif} giebt, ba^ fte Pon berfelben gottl!d)en i^raft burd)brun«

gen bod) bd aller biefer 25erfd)ieben^eit fef^balten fonnen bie (£i«

«igfeit b(ß ©eiffei^. 3a wenn nur iit fo t»telen einanber t^eilfJ

fd)einbar auöj'd)lief?enben tbeilö leiblid) erjeugetibett perfd)iebenett

^d\'cn bkfeß &d^cß ganje jrperrlid)feit ftd) ofenbaren fann: fo

muffen wir aud) gejTeben, baf? wir obne bkk ^O^annigfaltigfeit auc^

bie frud)tbare straft bcß ©eifieö nid)t eben fo ju erfennen alfo auc^

bie (Einigfeit beij^eif^eö nic^t eben fo fef? ju f;alten permogen ttjurben.
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©0 fcinw atfo m. 9. ^r., wo mv m€ anbcren ftd)ercn

3cjcl)cn Urfad) f;a6cn benfclbcit @cif! t)oi-au^jufcjcn, atid) bje

gropc 23crfd}icbcn^cit bc^ Slu^bruff^ unb bcr ©cbanfen, ba fie

jö bocf? bciifclben einen ©cif! üerfünbigcn fotten, nnß nicmaB ab*

galten bic ^inigfcit be^ ©cif^c^ ju l)aUm. Unb übcrfc^et nid^t/

ivte fd)6n ()icvmit aud) baö überetnjlimmt, tua^ tuir cjcfungen ^a>

Ben, 3eber, bev nnr irgenb t)on oben geboren if!, ber ifl auc^

Don (lf)\i^o jum trüber eiforen/ unb alfo jiemt aud) allen, bk

fid) eben fo rubmen trüber (Sbnj^i ju fein, ia^ fie mit jebem

fo(d)en, ber alfo aud) ibr trüber Hi ^b^f^o if^/ J" ber njabrcn

brüber(icf>en ^intQUit beö ©eifreö leben obne erft nad) irgenb et*

tuaö anbevcm nur befonber^ 5u fragen.

5S3enn nun aber feineöwege^ bk UebereinjTimmung im ^uc^*

j^aben notbtvenbig i\t jur €inigfeit h(ß @eij?eö, fo gebort au^
eben fo tvenig ba^ii bk Uebereinflimmung in ber 2lrt unb ^d{t
jtt b<^"beln. — S)er 3lpo|Tet erinnert uwß felbjl auf eine febc

beutlidjc SlBeife in bem ganjen 35er(aufe ber Ülebe, m^ ujelc^er

bie S[öorte unfereö S:ejL'teö genommen finb, an baöjenige, tx>a$ er

bieruber auefubrlid) m feinem erfreu Briefe m bk ^orintber ge«

fd^rieben \)at. Söem jene bfi'i'tid^e ©teile gegena^artig i|T, ber

fagt aiiä) getvi^ v>orauJ^, bafj mit ber i)kv gcforbertcn (ginigfett

bcö (Bd^icß aud) bie bort barge|?ellte 35erfd)iebenbeit ber Q5abm

muj? toertraglid) fm. €in ©eift aber t>ielerlei ©aben, fagt er,

©n ^(xv aber toielerlei Slemter, unb auf biefer (Sinbeit beö ©ei«

freö unb be^ ^errn berubt ja and) bk Qünigfeit beö ©eijleö in

ber ©emeinc be^ ^errn. 5ßie aber bie 25erfd)iebenbeit ber ©a--

ben mit ber naturlid)en 58erfc^iebenbeit ber ©emutb^art offenbar

jufammenbangt: fo if! e^ unmoglicb, ba|? aui^ biefer obnerad)tet

be6 gemeinfd}aftlid)en 'Bkl^ unb ber gemeinfd^aftlicben Seben^-.

regel nid)t foUte eine gro^e Si)iannigfaltigfeit in ber 2lrt unb ^d(e
ju empfinben unb ju b^i'beln b^vöorgeben. ^k^c mu^ alfo auc^

belieben fonnen mit ber (£inig!eit biß ©eifle^; unb tuenn nöir um
bie Sinigfeit beö ©eifleö fejljubalten aucb glauben über eine ge-

uaue 2lebnHd}feit jwifd)en unferer ^mpfinbung^* unb ^anblung^«

ttjeife unb ber unferer S5ruber i)([lUn ju mujTen:' fo tjerfennen

wir bm SBillcn be^ ^errn unb uberfeben, tvie er felbf! burd^

benfelben ©eijt bic ©emeinc feiner gldubicjen öon Slnfang an f)at

ge|!alten wollen; tx>ir toerfcnnen aller (Srfabrung jum Sroj, ba^

fte fo aud) gejlaltet bkiben muf , fo lange fie bicr auf (frben

fortbauert. Senn e^ ifl offenbar, ba^ f)kv auf €rben bk fa^l

unenblid)e 25erfc^iebenbeit in bem eigentbumlicben 5[ßefen ber cin-^

jelnen 9)?enfd)en fowol öl^ ber ©efd;lecbter unb ©tdmmc unb

IV. ©f
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5SoIfer bcn 9icid)t^um ©otfc^ in &cr O^djopfung fcr mciifd)ncf)cn

a^afiir 6cfun£>ct. Un& wie ^cr ©o^n gcfommcn i(^ nid}t bcn 2Sa*

tcr ju ücrbun!e{n ronbcrn ii)n ju tocrfldrcn:, fo fcH aud) bicfcr

3vcid)t^um nld)t Dcrbunf cft mcrbcti/ wenn ^k 53icnfd)cn in bie

©emciiic ^^rifJi eingeben, fonbcrn bic (}Dttlid}e ©nabc foU alle

erlcud)tcu aber o^ne U)ve 93crfd}tcbcn()clt jii jcrftoren. 'S)af)Ct

mm aud) in bcr ©enicine bcß Spcwn notf)tvenbtc} entfielt bk

3Scrrd}tcbcnf)cit ber ©aben, mcil nid)t in ber einen ©ecJe ftd)

allei^ in bcmfclben SSer^alfnife cntroiffelt wie in ber anbercn, imb

eben baffer nctf^tiu'nbiij bk 95erfd)icben(;eit ber 2lcnUer, tved tx>enn

baß Söerf biß /perrn auf^ befle folt gefbrbert werben aud) jeber

in bcmfclben auf biejcniße SBeife nui^ gcbraudjt werben, Weld)c

feinen ©aben unb ber (Si3ent^um(id}feit feineö ganjen 22BcfenÖ

bie anßcnicjTcnfTc if?. 2lbcr eben ba^er aud) abgefc^en t^on eigent»

M}cn ©aben unb 51emtern im ganjen geben bie gro^e 5)?annig*

faltigfeif, mit ber eben fo gewij? bk Oünigfeit bcß &ciit(ß befielen

fott, alß bk ©emetn^eit nur erbauen fann burc^ bk 25erfd)iebcn*

l)i\t bcr &abcn unb bcr 5lemfer.

5SoIan benn m. g. gr., wenn alfo and) l)kv gilt, tcaß wir

öorf)er t>on bem $ud)j?abcn eingcjlanbcn ^aben, fo bafs aud) bie

grDtIfe 93erfd)icbcn[)eit in ber (gmpfinbung^art unb J^anblungj^»

weife ber ?Otcnfc()cn, \m fie fid) üon felbf! du^ert in bem, waß

fte du^erlid) beginnen unb treiben, unö nid)t |)inbern barf bk

Sinigfeit beö ©eitlem mit i^nen fcjlju^alten, fofern cß nur ber*

felbe ©eift i(T, ber fte ju fo tocrfd)icbeiiem treibt: fo fragen wir

unö nun billig weiter, worin nun eigcntlid) bicfe €inigfcit bcß

(Bii^iß bc|?c{)t, unb woran bk ©elbigfcit b(ß ©eif^eö crfamit

wirb. Worauf jene beruf)t.

'^it Sinigfcit bQß ©cijle^, He Wir Ralfen foHen, befielt ju*

er<l in ber aneifanntcn Sufammengebortgfeit eben biefer 2Scrfd)ie*

bcn^eiten ju einem grojicn in fid) tbüig ^ufammenflimmenben unb

in feiner ©d)bn^eit unb Jperrnd)Fcit bi. .^crrlid}feit unb SKei^-^

^eit beß ^errn ücrfunbigenben ganzen. 2öie bieö baß erfle ©tiiff

ber aHgemeinen 5)ienfd)enliebe if?, ba^ wir ein 2Bo^(gefaüen fin»

bcn an aüen nod) fo öerfd)iebc.nen ©eftaltungen unb €"ntwiffe*

Jungen ber gcfunben menfd)Iid)en 3f^atur: fo ijl and) baß erjle

©tüff in ber bruberlid)en (ginigfeit be^ ©eif^c^, baj? n)ir imß

freuen in biefc ?Oiannigfa(tigfeit d)rif}Iid)en ©cnfenö unb gebend

geftellt ju fein, ba^ bk freunblid^cn S^cjic^ungen ju berfelbe»

unfcr gcijligeö 2öo^Ibefünben nid)t |loren fonbern (vi)hi)m, inbem

babmd) unfer S3(iff gefc^drft wirb unb unfcrc (Srfa^rung erwei--

terf, unb mx felbf^ mß baburc^ in unferem eigent^üm(jd)en Sße*
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fen crcjänjf finUn, unb cö juglcicf} al^ ^rganjuug anbercr gleld)*

• fam gcrcd)tfcrtigct tvirb. ©arum fagt bcr SlpojTcr, tt?ie mmitUU
bav auf unfcrcn Scji-t fol^t, (iin 2db unb ß:ln ©cifT, mie er aiid)

in beul 3?>ricfc an bie ^onntf)cr fagf, SBir fnib alle in bcmfclbctt

©cifre ju d-jncm £cibe getauft unb ju Einern ©cifTe cietranff.

&(l)kt nun 5ur (ginigfclt beö ©cificö bicfeö ^ctvu^tfcln, baf imt

nid}t jcbcr für fid) aUdn finb fonbcrn €in gemclnfc()aftrict)C^ 2t*

bm bilbcn ald Sin 2db: fo burfcn tvir a>ol nid)t öcrgefcn, benn

ber 2lpo|lel l)at ju üicl gicig baran gemcnbct bk\(ß auf unfere

25erbinbung ju Siner d)rij?Iid}cn ^ird)c überzutragen, ha^ n>ie fie

(Sin £ei6 fein foll aud? in i^r tvie in jebem anberen lebenbigett

ganjen eine groj?e 33erfd)iebeni;eit ber ©lieber fein mü|Te, bk fid)

unter einanber aü(ß mitti)dicn unb fid) gegenfeitig ergdnjen ju

einer unb berfelben £e6enöfraft unb giUle, fo burd) unb für ein*

anber gendf^rt unb gebilbet, an'e bic ©lieber b(ß Mbcß nur ein

ganje^ bilben, unb jcbeö nur aud) mit allen anberen lebt unb
gefunbef. 3^ur je flarer unb inniger bic\(ß ^n't)ältm(i i|T, beflo

üollfornmener ifl and) bai^ £eben entmiftelt. S)a^ wiU (^ t)(i^et\,

n?aö ber Slpoftel tveiter in benifcUu'n ^apitd fagt, ciu^ tueld^em

unfere 3:ejfteö'-2Borte genommen finb, 3nbem tvir bi"^nreifen ju

ber öollfonimenen Qrrfenntnig S()ri|li, foQen tipir auc^ immer me^r
tVH'rben ein üodfonimener unb üoUenbefer ^ami. 60 fott in

eineö jufammengeben alk 0}?annigfaItigfeit ber ©abcn unb ber

21cmter, alle 23erfd}icbenl;eit ber eitijelnen Staturen, bcr grofe

?add)Ü)nm unb bk unenbltd)e gulle d)ri|TIid)er ©ebanf'en unb (inu

pfinbungen, bte unter üerfd}iebene 5)ienfd}en üertbeilt nur jufam*

mengenommen ben ganjen Umfang unb 3nbalt ber 5S3irfungeu

beö ©eifleö offenbaien. (So folt alleö jufammenfümmen ju einem

ganjen, unb baß sßeffreben mß b(ß üerfdjiebenen aber burc^ ben>

felben @ei|T gebilbeten immer in biefer Uebereinjiimmung bemüht

JU fein, baß ifl ber Slnfang biefer Sinigfeit btß ©eijle^, ju mU
d)(v \mß ber 2lpo|lcl ermabnt.

Sßenn aber, tt?ic fd)on jeneö d^nlid>e ©tuff ber atlgemei*

neu 5)ienfd;enliebe nur feiten gefunben tvirb, fonbern bic ?Ü?enfcl)ett

fd)on oft um Heiner 2}erfd)iebenl)citen tvillen einanber feinbfelig

entgegen treten flatt an ber gefammten ?Oiannigfaltigfeit ber

menfd)lidHMi 3^atur ftd) ju erfreuen, ba tß- bod) bier fo kid)t ift

hd ber 2Scrfcl)icbenl)eit bod) baß gleid)e ju erfennen, \\>aß ii)t

jum ©runbe liegt, fo and) in ber d)rifllid)en ^ivd)t fafi überaß

bk 2[)erfd)iebenbeit sOiififallen unb 5Bibern>itlen erregt, unb ^ter

uod) baju fommt, ba^ ttjo biefer ^aü dntvitt and) immer gleid)

gcflritten wirb, ob in bem toaß nnß jurüffjlie^ auc^ tvirflic^

ef2
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jcnec nic^t fo leicht alö ^tc nw\{d)Ud}c 'Slcitnv auß^mmtuUiU ^im
©cifT üorf)an&cn \Y\, ter un^ eh^n jum JF)affen Ccr eiiiigfcif Der/

pPtd)te!i fott: fo fonntcn tvir wol bc^cnflid} wci-5cu, ta^ cö fcf^oti'

um &en crj^en Stnfatig fccr (gi-fünung blcfcg apoffolirc^cn ©ebotc^f

fo mi^lid) lle^e, un& c^ beflagcn, ba^ bcr Qjinc ©cij^ auf beu c^

f)ici* anfonimt uid)t fo Icld)t ju crf'cnuen ift, mie c^ \'d)dnt, ali

tk öcmcinfamc mcnfd}Iid)e Statur. Sibcr foUte n:d)t bicfei- ed)c{it

bod) immer ein falfd)er feiu? greilid? an du|^er(td)er ©cjlalt

unb du^erlid)cm betrögen müfiTcu wir ben ©etil md}t erfennen

iroUen, benn mit du^erlidjen ©eberben fommt baß üieid) ©otteö

ntd)t. Slbcr tt?enn mir bod) njiflfeu, e^'if! du unb bcrfelbe @ci|l

ter^ei^cn fd}on in ben Seiten bcß alten ^unbei^, erbeten für und

t)on bemjenigen, in n?eld)em bic güUe ber @ott()eit wohnte, anß*

gegofifcn biefer ^ittc unb jener ^ßer^ei^uncj gemdj? über biijmi*

gen, für n)eld)c i^n ^^rijTuö erbat, unb toon biefcn immer tvieber

aUen ü^r()ei^en, njeld)e (E^rijlc 9?amen befennen ivürben: i^ mß
baburd) nid)t ganj beutlid) ba^ ©ebiet bejeidjnet, in wefcf^em

luir biefcn ©eijT nid)t etwa nur fudjen foHten alß (twaß, baß \id)

wenn aud) fparfam boc^ i)k unb ba jcrffreut wo()l finbcn werbe,

fonbern tjiclmebr üorauöfejen alß in biefem &(bku ein für alle*

mal unb überall t^or^anben? Unb wenn e^ berfelbe ©cift ijr, ber

tiefe Sinigfcit forbert, auf ben fie ftd) bejiel;t, unb ber fte and)

bcwirfen mu^: foüte er benn, worauf cß bod) aüm anfommt,

md)t fid) felbfl ernennen? Unb t)abm wir nid}t Urfad)e genug

ju beforgen, ba|i er in benen am weuigjren fei, bk il)n nirgenb

anbcrö fe^en wollen alß an ftd> felbf! unb einem Heinen J^duf*

(ein. ©ewifl m. gel. gr. f)at ber 2lpof?el '^anlnß nid)t umfonjl

gefagt, SRiemanb fann 3efum einen Xpcrrn beigen benn nur burcl^

hm (^eiligen ©eif!. Unb nid;t umfonf^ lebrt un{^ ^*^ri|Tu^ felbf!

auf ^inc ganj mfad)c ^d\€ and) t)\mn baß wa^re öom fal*

fd)en unterfd)ci()en, inbem er fagt, nur ber nenne i^n in Söa^r*

f)dt unb fo ba|? eß i\)n jum .^Immelrcid) fübre einen .^cnn,-

in weld)em and) baß ?Seflreben {d ben Sßilkn feinei^ 35aterö, ben-

mmlid) ber ©o^n unö offenbaret i)at, ju erfüllen, ^em alfo

baß 5vreuj €bn|li nic^t ein Slergernig i^ unb eine 3:borbcit, fon»

fcern wer waß er ^ehieut alß bm wahren 2.Btllen ©otteö aner»

fennt — fcenn ©otteö 5ö5illen fann niemanb anerfennen o^ne il)n

and) erfüllen ju wollen, fonfr wdrc er wal;nftnnig unb bejal)t(,

waß er in bemfelben ^n^mbUffc and) verneinte, — wer alfo

(il)niii 2d)u unb ©ebot alö ben wa^r^aften SBiffen ©ottet^ an*

ernennt: ber nennt i^n auc^ wab^Wt einen .f)errn unb tbnt e^

burcJ> bm ^eiligen ©eijl.
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::• 21uf biefcni 6tanbpunftc m. ©r. müj^'eit mv m^ fe|t^at*

Ün, unb fo niujTcn mv tie Ölugcii ofncn, wenn tvir nid)t mit

ieiicm nuj^inüt()igcn ^tcplyetai glauben tvoHeii fo j^ut nlö aricm

ju f?c()cn, fon&eni bk tan{cntc fclicn, njclc^c &cr ^err ftd) auf*
'

kiva^ret f)at Ucbcrall tvo e^riflui^ aud? nur fo amvUmit tvirb

6a tjl bcr ^ktfl ©ottc^, unb ha fodcn wir unö freuen an oUem,

toai er n?irft. ^e inniger tvir biefe Sffiirfungen mitfühlen, bet^o

QvbfKV foll aucl) unfere grenze fein an bem tt?a^ fd)on ba iii; je

nianc5clf)affer fie uwß nocl) erfd)einen, um &ef?o me^r 2Bc^lgefa(*

len foUcn mv baran^aben, ba^ bod) ein 5lnfang gemacl)^, unb

bn^ uuj^ fclbf! unb anberen eine Zi)^\v aufget^an i|!, um toaß

berfelbe ©eij! \d)o\\ reid}er unb unferer 3Ratnr gemd^ in uivö ge*

wirft ^at in eine größere 6emeinfc^aft belebenb einjufü()ren.

^Diejenigen unferer trüber ahcv, tveld)e ju einer fotdjen freubigeu

2lnfid)t nid}t burd)gebrungen ftnb, njoöen n^ir bocf^ hei unö felbjt

entfd)ulbigen mit einem di)nlid)en ^aiUf ber un^ ganj na^e Dor

2iugen liegt. 9Bir tuiffen ndmlid) ai\^ ber ^rfa^rung, ba^ ju

allen "B^itm, je tüentj]er bie 9}?enfd}en tjon ber großen 59?annig*

faltigfeit ber menrd)lid)en 3^atur tx>u|?ten, um beflo me^r jtbi

25erfd}iebenl)eit fie auf cim feiubTeüge ^d\c anregte, je mel^r aber

bk ^efanntfdjaft mit bem menfcl}lid)en ©efd)lec^te ftd) ernjeiterte,

t>ef?o mü)v njud}i^ aufi) bk s^efi-eunbung, unb baß feinbfelige

«Ißefen t>erlor fid).

(ibm fo nun i|^ eö in ber 5tirc^e ^f)rif?{. S)enen unferer

trüber, tveld)e am njenigf?en tvijfen t)on ber unerfd)opflicl;en

sOiannigfaltigfeit in berfelben, i|^ cö aud) am leid)teften ju tjer*

i;eil)en, wenn fie nod) wo i^nen bod) (t\w.i baüon aufflogt ju

feiner lüaliren greube ba)[an gelangen; aber bit beffer unterrichte«

ten feilten aud) barin il)r ^id)t lcud)ten laffen unb barauf »er>

trauen, ba^ fid} nid}t^ fo leid)t fortpflanzt al^ bic greube, wenn

fie nur mitgetl^eilt wirb, gublcj» wiv aber, ba^ unö allen l)ierin

nod) ettvaö fef;It: wo^l, fo laf?t un^ ju ujiferm l^rojle bebenfen,

ba|j bie 5tird}e Sl)rifu nod) nid)t fo ücUfrdnbig »or^anben ifi, wie

wir biei^ wol fagen fonnen t>on ber menfd)lid)en SRatur. SBirb

crfl ber 35ame beö »^errn überall geprebigt fein; \)at bie ©emeine

beö /perrn erft fefien guf? gcfaj^t unter allen SSolfern unb &(-

fd)led)tern: bann wirb aud) unfere greube üollfommen fein. S)ie

allgemeine SSerbreituug bcö geif^igen ^eibei? Qtl)ri|^i unb baß toll*

fommen innere 5ßol)lbefinbcn beffelben: biefeö beibeö Idp fid)

md)t i)on einanber trennen, ©arum, fo lieb c^ xmß i|t, bofi bit

Sinigfeit bei? ©eijleö immer üollfommcner werbe unter ben ^t)w

^m, nnb »ermoge biefer inneren S'-himmenjcimmung aller S:()eile
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t)OÖ SBilb bcö :^cnii jtd) immer reiner barfleüe in feiner ©emeine:

in bemfel6en SJuijIe muj? uni^ and) baran gelegen fein, fo bafü

n?ir ben Um|ldnben gemd^ ^gern baran tl)cilne^men, ba^ bai

2id}t beiJ Qrüangelium^ ftd) immer weiter verbreite, unb alle noc^

bunfclen ©egenben ber menfd)Iid}cn SEcIt üon bemfelben erleuc^*

ut tvcrben. J
Unb fo fommen wir üon fclbf^ auf baß \mite. S)enn bU ^

(Einigfeit beö ©eifteö bejle^t nid)t nur in ber Sufammenf^immung

ölleö üerfc^iebencn öon bemfelben ©cijTe auege^enben ju einem

ganjen, fonbern e^ gel^ort baju and) baß 3ufammenwirfen biefer

V>erfd}iebenen S;l)eile biß ganjen ju Q;inem St'Offf unb '^ick, nid)t

nur baß ruhige gemeinfd}aftlid}e Scben unb ^irfen. i

SSon einem anbern '^icU aber fann bei unß nid)t bk 3iebe ^

fein alß i)on bem baß SCcid) bef^ ^errn auf ber C'rbe ju forbern;

bkß if!, fo tvie ber ^auptgegenfranb bcß tdglidjen allgemeinen

©ebete^ be^ S^rif^en, fo auc^ ber gemeinfd)aftlid)e ^teruf aller.

^aß nun bk ?Ote^rung biß ^dd)cß €^rt|!i md) äugen bctü\ft,

fo tonnen tvir baran jroar nur \d)v mirrelbar tl)ei(nc^nien; aber

ertödget bod} aud) l)ier, mc fegcnöreid) bte ^inigfeit biß ©cifceö

iff. SBirfen nid)t für ^Verbreitung biß Qioangeliumj? (i^fifren i>on

ijerfc^iebenen 5S6lfern unb ^ird^engemcinTd^aften unb in jebcr aud)

tvieber fc>on gar ijerfc^icbencn Senfungßarten? 5ßenn nun feiner

bie ?ffierfc biß anberen jlbrt, fonbern fie benfen in bem redeten

©innc, fo nur (*^:i|iuJ^ t>erfunbigt mirb, nnb forbern einanber

tpie fie fonncn: fe^et, baß i|l bk ^d)bnc (Sinigfeit biß ©eifle^,

unb ©Ott fegnet fie aud) l;eut ju 5age, tvie er immer getrau

^at, 2Benn aber baß Sieid) uneinig würbe, unb jeber bdd)te ge^

nau genommen, e^ fei beffer, baß ^f)ii\iint\)üin würbe gar nidjt

terfünbigt als^ in einer ©efialt, weld}e nid)t gerabe bie feinige ifr;

fo würbe bai^ SBerf untergel)en burd) ©djulb berer, weld)e uer-

pflid)tet finb il)m ju bkmn. SBaö uni^ aber allen weit ndl)er

liegt ijl baß ^cjlreben bk ^nQinb empfdnglid) ju mad)en für bie

©egnungen biß (£l)ri|tent^umÖ, fo wk fold)e unter unfcren fdjon

münbigen unb felbfidnbigen trübem, weld}e ücrfdumt worben

finb in bem, tKfaß jum ^eile i^rer 6cele gel)brt, ju verbreiten.

9}iad}en wir l)ier nid}t tdglid) bk. Q;rfa^rung, bafi feiner alle^

fann? sBebarf nid)t feber fclbf? in feiner 533irffamFeit auf bk,

weldje il;m bie ndd)fien finb, bod) immer ber S;iiüfi unb Unter*

ftüäung anberer? 33emerfcn wir nid)t, wenn ti^ir nur einige 3dt

gelebt i)abin, oft grofe unb burcf)greifenbe ^Serdnberungen, fo

ba^ gewiflfc 5[>or|Tellungen gewiffc Slnfaffungen ber ©emüt^cr,

Weld}e fid) lange 3fit i)bd}\i fegeni^reid) erwiefen hatten, aUmd^--
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lig ober and) ^Uidjiam auf dnmcil tf)rc Äraff ju tjerlicren fc^ci*

ncii/ uiib cö bcr ©imiceart jvcld}cr fte angeboren uidjt uic^r gc*

litigcn tv>iU anbcrc 511 erregen unb ftd) if)nen ja empfe(;(en?

Sßeröeit nid)t ganje ©cgenbcn, mo lange Bett ©Icicl)gültigfeit unb

laueö 5Befen ge(Krrrc{)t i)atte, oft ertvdrmt unb ivie neu belebt,

tvenn if)nen bci^ €()rijlentf)um in einer anberen aiß ber öetvol^nten

gorm bargeboten tv*lrb? 3i''<K" fid? iiid)t and) foId)e ^Berfdjie*

benf;eiten unb SBed^fel überall im einzelnen unb fleinen ebenfalle?

©ebet, ba gilt eö nun bie (Einigf'eit bef^ @ei(res^ galten in eifri-^

geni imb jngleid) Eingegebenem 3ufammenroirf'en. Unb i^r fel;et

»rol, wie fel;r bkß beruht auf jener ^reube an ben üerfd)iebenen

©eftaltnngen unb Qrrmeifungen beö djrijllic^en G3ei)]ei^. S^enn

Woran wir uni^ nid}t erfreuen fonnen, wie e^ ijl, baß werben

wir aud) nie gern Weber unterfTüjen in feiner eigent^umlid^en

5Birffamf'eit nod) aud) ^ulfe bort fuc^en für bic unfrige. Unb

bod) fonnte, wenn alle waren wie €iner, bai ?IBerF beß S^imn

md}t ju feinem ^idc geforbert werben bü biefer ?Ovannigfalttgfeit

ber ^ebürfniffe, bd biefer t>erfd)iebenen ^Sefc^rdnf'ung ber £m*

pfdnglid)feit. 5Uif öcrfd)iebene 5lrt mufj ftd) ber ^kijr aui^fpre-

d)en, burd) l'>erfd}iebcne ^^^cnfd^en in Söort unb Zi)at, bamit wo

baß eine nid)t an bU ©emüil)er bringt fte erweid}t unb ergrijfen

werben t>on einem anberen. !Der flare Sjerftanb bcß einen unb

baß leid)t bewegte ©emutl) bcß anberen mülfen cinanber nid}t

ab|io|}cn unb ju üerbrdngen fudjcn, fonbern i)ieimel)r eineö baß

anbere unterjlajen. 5ßo einer merft, bafj feine Strenge nid)t

Eingang finbct, ba rufe er bk ?DMlbe biß anberen ju .^nlfe.

«Ißenn fo alle ©aben nid)t nur frei gelaffen tivrben fonbern l;er*

beigerufen; weini fo alle ?Hcmter nid)t mit einanber in ©treit

liegen fonbern l)eilfam in einanber eingreifen, alte 5trdfte einanber

nid)t abftnmpfen fonbern jidrfep.: ba ifr bk \vai)i'C Q;inigfeit bcß

©eifre^, unb wenn wir bk fcjl galten unb bk SBirfungen berfel*

ben balb im grojjen vereint halb im einjeln^rn jerfireut ju unferer

greube wal)rnel)men, ba werben wir immer aufrufen mulT^n, O
ti^cld)e 'ZkU biß üieidjt^nmi^, bdbc ber 2ßei8f)eit unb ber (Er*

fenntnij; ©ottei;! Unö \\l cß nid)t ganj baffelbe, wenn wir auf

bie gbrberung biß 5l<3orteö ©otteö nad) innen fe^en, auf bk

fortfd}reitenbe Steinigung ber ©emuti;er i^on ben. ^rrt^ümern unb

ben ^ßerberbniffen ber '^dt, auf baß \vaci;){(nbc 33erfldnbnij^ ton

bem aßortc ©otteö, auf bie innigere 93efefiigung ber -djrifllic^en

©emeinfd)aft? ^(v mbd}te wol fagen, ba^ ba^n aud) nur in

irgenb einem fleineren greife irgcnb eine gute (3abc beß ©eijTei?,

bie üon oben ^erabfommt, überflufftg wdre! wer wollte nidjt banh
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hat einctcjTcOcn, bo^ tt)tc jc&c ©d)rift uon ©oft eiitgfgeSe« fo aud)

aUci^, tvaö üon bcm ©ctfJ ©oftcö in einer nKnfcf)(id)m ©cclc

jcugt, aud) niije fcl jur Sc()rc unb jur ©träfe, jiir 33e|Teriui9 unb

jur BiHfißung in h'r ©ered)ti()feit!

5ll(cö aber, waß tuir uni^ jejt öor Qlugen gejTeUt, bie 95cr»

breitinic) bcß Qrüangeliums^ unter ben terfd)iebcn|Tcn 23o(fern, bic

gleidjc ober V)ielme()r immer gefegneterc unb üerfldrtere Sr^altung

beflTcIben unter allen auf einauber folgenben ©efd)led)tcrn, bie

fortfd}reitenbc unb ftd) immer erneuernbe Steinigung ber ©emei'^

neu unb i^rer einzelnen ©lieber: alleö bkß i\l immer nur bai

SSßcvl ber Sinigfeit beö ©eifici^. Tonnen nun in allen tiefen

Qjejiei^ungen a\\\ ber einen ^dt( aud) tvir auf unfere 3cit mit

(;erjlic^er S)anfbarfeit gegen ©ott ^infef)en, wie ber ©eijl beö

SeugnijTei^ fid) mdd)tig regt, nadjbem er lange ju fd)lummern

gefd}tenen, tvie 3iing unb 2llt mit größerem ^rnf! nad) ©ott fragt/

tvie ber 6inn für ba^ gottgefällige empfinblid}er ijT, unb baß Ur*

ti)cil ftd) bejTimmter ausprägt: fo lajjt unö baß jur frdftigen 5luf*

munternng gereidjen immer fejler ju galten an ber Se^re unb Q:r*

ma^nung bcß Slpofielö. Sgenn trir aber jugleid) nnß nidjt ber-^

gen foinicn, wie ^aß d}rifllid)e geben unter un^ auc^ in biefcr

«Sejieljung feine ©d}attenfeite t)at; tt>ic eö and) jejt nid)t an Un*|

i)crtrd9lid)feit unb 3wiefpalt fel)lt, wdd)t u\d)t erbauen fonbernl

jerfibren; ttjenn i\)ir gefleben muffen, bkß SSerberben \d im l)bd}i

ften ©rabe anjieffenb, unb bie Slufforberung oft fo bringend, ba^

mand)ei^ ^al aud) ber milbefle mit uerflriltt wirb in ©tbrungeu

beö §rieben6: tvolan, fo lajit unö bavanß lernen, ba^ (ß mit

allem bem nid)tö leid)teö fein mufi um biefe (Srmabnung beß

ölpojlelö. !Darum nun lapt unö im jweiten ti)eik unferer ^e*

,trad)tung feben, voaß tvir uornebmlid) ju bebenden l)aben unb un^

aneignen muffen, tuenn bic ^inigfcit beö &(i(x(ß foll fej! gehalten

werben.

II. Ufit unö ju bem (£nbc auf ben ganjen Sufammen^ang

unb 3nl;alt ber 2Borte unfereö 1(}:teß fe^en. S)er 5lpo|?el fagt,

©eib fleißig bie (ginigfeit btß ©eif^e^ ju galten burd) baß'

5ßanb biß griebcuf^. 9^un i|! e^ freilid) beutlid), ba^ v>on

grieben nur bie bliebe fein fann, wo e^ wenigfTenö ©clegen^eit unb

SSeranlaffung giebt jum ©treite, unb baj? griebe immer eine SSer^

fd)ieben^eit in ben iJlnftdjten unb ^eflrebungen berer toorau^fejt,

jwifc^en benen er f^att fmbet, weil eß eben triebe i|t unb nidjt

(£inerleil;eit. ©od) aber Dernulfcn wir nur um fo fd)merjlid)er

eine ndbcve ^-rfldrung biefer $LÖorte unb fragen, worin benn baß

35anb bcß Stiebend eigentüd) bej^el^e. ^nbeffen burfen wir nid)f
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ölaubcti/ &ö^ Ut 2tpo(Tcl i)\(V ttwaß unhdaimUß werbe Dorge*

fdjricbcii ()abctt, ettvrtö, tvoüon er mdjt tjorau^fejen burfte, ba^

bie an rodd)c er fdjricb SScranlaffung Ratten e^ auf eine unb

bjefelbc 5öeife jn öer(?c[)cn. Unb bie^ fu^rt unö auf bie frühere»

Sporte bcß aipojlel^, auf iueld;e er ^icr jurüffücrtveifT, (5^o er--

niaf)ne nun auc^ id) ©cfangener in bem J^errn, bafi i^r manbelt

in IDcmutf) unb (Sanftmut^ unb burd) ©ebulb, in tveldjcr i[)r

berufen \cib, unb iKrtraget einer bm anberen in ber Siebe. 2lIfo

biefci^ m. g. gr. ift ba^ 35anb beö SJ^ieben^, burd) tvektej^ bie

e-jnigfeit bcß ^ieijleö fe|Igef)alten tuerben mnfi: Semut^ unb

©anftmutf) unb ©ebulb, mit tt?eld}er jeber ben anberen üertrdgt

in ber ^kb(.

^a geaMJ^, bei ber großen 2Serfd)ieben^eif, tueld^e aud) unter

ben ^^rificn \iatt finbet, ifr S)emut^ ba^ erf?e unb not^wcn^

bicjfle, wenn bk Sinigfeit beö ©cijtei^ foU erhalten werben, ^oiin

befreit aber eigentlid) bk \vaf)u S^emut^, bk unß \'o oft al^

bie ganj eigent^ümlicf^e Jugenb beö ^^fil^f" gepricfcn wirb?

'iiliö,)t bmix m. g. gr., baf; einer jid) ernicbrige unb f)crabfcje

unter bie anberen, benn fonf! würbe bie ©emutb beö einen bie

S)enuitb bei^ anberen ai\fi)thcn unb unwirffam mad.H'n, unb fk

würbe jlatt ba^ ^anb beö griebenö ju fein toielnief;r, je ernfTli*

djer alle ftd) i^rer befleißigten, um fo me^r nur eine neue ÜueCfc

ber S^ktvadjt werben, unb nur baxawß entfielen, bafi jeber jcbc

Saj! unb }(bc SSerantwortung fudjte v>on fic^ ab unb auf bk an*

bereu ju wdljen. !Die wa^re ©emut^ m. g. ^v. befTe^t Dielniebr

barin, baj? feiner Weber hd fid) uod? bd anberen — benn woju

waren wir in einem fo engen @inne alß ^f)rtjTen aud) 33ruber,

wenn wir l)kxu\ einen llnterfdjieb madjen wollten jeber 5Wifd;en

ftd) fclbfl unb einem anberen? — einen 5ö3ertb feje auf baß, wa^
allein m ber gemeinfamen menfd}lid)en 9?atur unb in bem, voaß

in Q3ejiebung auf biefelbe ben einen v»on bem anberen unferfc^ei»

b(t, ober in ber ^erfon unb ben perfonIid}en Umfldnben eineß!

jeben feinen ©runb i)at; fonbern ba^ nur 2Bert^ gefejt werbe

öuf baß, t\>aß baß 5ßerf beß g6ttlid}en ©eif^eö ifl in ber nieufd)-

lid}en SRafur. ©ie wabre S)emutb bcß (H)xi^m f)at gar ind]tß

gemein mit ber perfonlidjen ©d)djung eine^ einjelnen im 33er*

gleid) mit einem anberen, fonbern fie i|l bk gered)fe ©d)d5ung

ber menfd)Iid)en 3Ratur in 25ergleid) mit ber gottlid)en ©nabe.

6ie bejiebt ftd) aber freilid) in jebem auf feine eigene ^V'rfonlid}*

feit, weil wir baß reinmenfd}lid)e in unö felbjl, wenn e<^ gleid)

auf ber einen (^dtt aud) eine göttliche (Babc i(T, bod) auf ber an*

bcrcn mit bemfelben SKed)te, mit bem wir un^ alö lebenbige unb
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t^dtige SBcfcn betrachten, aud) unt^ fc(6iT jitfc^reiSen. Senn ttjenn

Qldd) aud) fd}ou üon ©eburt an ein Unterfct)ieb unter ben 0)?en»

fd)en bef^e^t üon biefer naturlidjen (Bdtc angcfe^en: fo tX)i|Ten

iujr bod), ba^ biefer fid) in einem jeben nur burd) feine eigene

@eI6|lt^dti()!eit enttviftelf, unb fo ld(3t ftd) benn, wenn wir ()ieri

auf allein feben, ba^ ailerbingj? ^oren, wa^ oft genug Q(\ai]t

wirb, bafi jcber in einem gemijTen ©inne fein eigene!^ 2öerf ifr,

inbem er ha^, waß er anberen in feiner Sntiviffelung üerbanft —
unb in bicfem %aiU befinbet ^id) jeber o^ne 21uöna{)me — wieber

gut mad)t burd) ba^, voaß fpdterl)in and) er wiebcr anberen ju

lei)len im ©taube i|T. Unb ba gefd)ie()t eö benn gar Uid,t, bafü

einer, inbem er ocn bicUm ©tanbpanfte aut^ fid) mit anberen

tergleid}t, fid) feiner felbj^ übert;ebt unb bann burd) ©tolj unb

^od)mutb freilid) allemal nur einem tieferen galle entgegengebt;

aber tvenn einer baoor bewahrt bleibt fid) felbft md^ig \'d)at)t

VLixb anbere im 2>erglcid) mit fid) el)er ju ergeben geneigt ifT a\^

berabjufejen, unb wir nennen bk^ S)emutb: fo ifr baß nur bie

lobcnöwertbe gefellige S)emutb eineö gutartigen ?Otenfd)en, weldie,

wenn ftc feine Si^^i'^rei ift fonbern mit ber 2Bal)rt)ctt befrel.t, bt^ä)

nur bie mo^lid)fIe Qlbwefenljeit jenei? yei'fcbrten .'^od)mutf)ö fein

fann, unb Wosu bk (£rleud)tung beö ^brifientbuniö nid)t not!)*

wenbig i(?. ©anj anben^ aber wirb e^, fobalb un^ ba? t)b{)(\-c

unb g6ttUd)e 2cbc\\ aufgegangen iji S)ann erfennen wir, \x>k

aller Unterfd)ieb, ber innerhalb ber un^ allen gemeinfamen urfprur.g''

Iid)en menfd)lid)en SRatur nad)gewiefen werben fann, unb wenn

wir and) baß gew6bnlid)jle ja nicbrigfte unb utttergeorbnctffe mu
mittelbar mit bem l)errlid)fren unb t)ortreffiid)|ien t>ergleid)en, waö

nur bk reid) begabte ^erfonlid)fcit unter ben glufflidyflen Um-^

(Rauben leiften fann, ba^ bod) biefer ganje llnterfd)ieb üerfd)aMn*

b(t, fobalb wir bm naturlid)en S}tenfd)en aud) in feiner grofjten

©d)onl)eit unb J^errlid)feit mit bem 53ienfd)en t>ergleid)en, ber

auJ^ ©Ott geboren i\i, unb in weld)em ber ©eij! ©otte«? wobnr.

S)aö Seben aber, weld)e^ biefer iinß bringt, oermogen wir nid)t

unö felbjT beijumeflfen; benn wir wiffen, baß cß auß ©Ott fommt.

©arüber alfo muji jeber, wenn er nicl)t in ber größten ©elbft*

tdufd)ung leben will, ©ott allein bie (£bi'c 9<^^'f"/ ""^ <^^^<^" '^'''K^

nun in. g. gr. ifl bk wal)re S)emuti) beß ^bnfff» »"^ ««d) fo

wabrbaft eine ibm eigentl)umlid)e 2;ugenb, al^ biefc^ £eben auö

©Ott ibm eigentbümlid) i|T. Unb biefc S)emutl) iit gewiji baß

^anb b(ß grieben^?; benn ibr i|l cß naturlid) jcbeö SBerf b(ß

g6ttlid)en ©eifteö aud) in anbeten b^cl) unb wertb ju ad^ten.

^aß ber gottlidje ©ei(^ anberen giebt auöjufpred)en unb barju*
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l^eUcn t>on bcr ^iiüc bd gottlid^cn ^c6cn^, &aö niu^ je&cm n?a^r*

()aft bcimitf)jgen nid}t mir weit über baö natiu(icl)5mcnfc^lic(;e in

ii)m fdbfl gc^cn, fonbcrii il)m niiiibcflcni? c6en \'o t>icl tvcrt^ fein

al^ ^aß, waß bcr ©cij^ i()m fclbj! gegeben i)at ^eröorjubringen;

ja ttod) (jc^er mu^ jeber acl^feu/ n>aö bem anberen gegeben l|i,

tveil baö mangelhafte nnferei^ eigenen 5ä?nrfenö bnrd) tu &abt

bcß anberen ergdnjt tvirb. ©iefc S)emut^ alfo beforbert fon?o(

jbie Uebereinjümmung aller biefer 93erfc^ieben^etten ber &abcn

unb ttjaö bmüt jnfammen^dngt, tvie tvir Dörfer gefef)en ^aben,

alt? and) baß 3ufannnentvirfen berfelben jn bem gemeinfd)aftlid)en

Sweffe. 5)enn baß 35erfd)md^en belTen, tvoran tt>ir jtvar benfei»

6en ©eift erfennen, waß unö aber fonjl fremb i^i, m\b niemaliJ

frei fein t^on V)erberblid)em ßügenbnnfel, unb nur bk \y>at)i'c S)e*

mutl) mad)t unß geneigt and) auf untergeorbnete ^d{c unb gleid)*

fam in bem 5Bcrfe, baß einem- anberen Änedjte anvertraut i|?,

^ulfreic^ ju fein, tt>orin bod) bie Sinigfeit bcß &(ifiiß {id) am
fd}ünf!en unb rul)renbffen auöfprid^t.

aiber eben fo noefentlid) gel)6ren aud) ©juffmut^ 2ang*

mutf) unb ©ebulb ju bem ^anbe b(ß grieben^, tvoburd) bk Q:i*

nigfdt bcß ©eijlej^ feflge{)alten iv»erben mu^. S)enn baß i(l tDcI

eine fe^r allgemeine ^Tfa^rung, bajj bk Ueberjeugung, tveld)e wir

fc>on anberen l)aben baüouy ba^ fie auß ©oft geboren finb unb

©aben bcß ©cifte^ empfangen l)aben, auß benen il^rc ©ebanfen

«nb v^anblungen ^erüor^u^c"/ 9^i' ^^h^ ungleid) if!. ^ebcn if!

baß tuol üon anbeten, bk ii)m nd^er flehen, fo fejT überjeugt,

baf? ii)\\ nid)t leid}t ctv^aß irre mad}en fonnte, unb ivo cß fo

f?el)t, l)at cß aud) feine 3Rot^ mit ber ^-inigfeit bcß ©eijle^.

Slber in 33e^i ^ung auf anbere ifl bk Ueberjeugnng fd)tvdd)er unb

je fd}wdd)er bejTo mcl>r axid) ©d}lt?anfungen au^gefcjt. Unb in

|old)eni galle n?erben tuir bann am leid)tefTen irre, n^enn üieleö

üorfommt in i()ren Qleuf^erungen unb if)rer Sebenöiveife, voaß un*

ferer eigenen 2(rt ni\b ^cifc frcnib ijl. S)ann n^irb ei^ un^ fdjwer

aud) biei^ auö bcnifelben ©eifle ju t)er|!el)en; unb tvenn mir aud)

nid)t furjrüeg abfvredjen unb öerbammen, fo gerat^en mv bod)

nur ju leid)t auö Ungcbulb in 2}er|]immung unb in t)erfel;rten

^ifer, unb bie ^nnigfeit bcß ©eijleö i^i gefrort, ^aß mürbe unß

nid)t begegnen, menn mir nad) bem Üiat^e bcß 3lpo|]el^ fanft»

mütf)ig unb in ©ebulb allemege nüd)tern mdrcn unbefangen unb

mad)fam, um baß Seben bej^ ©ei|lcö in allen feinen t>erfd)iebeneu

53erjmeigungen unb ©efiattungen ju t»erfolgcn, menn wir nid)t

el)er rul}fen, biß mir bit Si}ienfd)en um unö l)er aud) mirflid) üer-^

jlanben l)aben. Unferer eigenen ^d}\va&il}citi fei tß nun ^e*
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fcf)rdnft^cif ober ungebulbige UeScretfiutc), foffcn tt>iv eö immer

jtindd}|l jurc()rcibeit, ivenii cö uuß widjt gelingen mü haß frembe

ju üerjle^en, unb un^ fel6|T 5urpred)en jur Sangmut^ unb @e*

bulb. 5Bir foHten unö niemals begnügen mit einer wa^rfd^ein»'

liefen 55ermutl;ung ober eingebiibeten ©eivi|?f)eit, tkß unb jencö,

tveil eö nid)t unferc ^SorfieUung if! unb unferc ^anblung^tveife,

fei und)vijtlid) ober funblid}. ^ßir foüfen niemals glauben un*

fere ^IM'uber in folc^em ^aüc ju üerfle^en, tvenn tvir unö nid)t

md) 9ied}enfd^aft baruber geben fonnen, tvic benn eben bieet,

wenn tß und)rift(id) ifi unb uuiblixl), bod) in U)m jufammen bc»

^ef)t mit allem, worin n?ir Hc ©elbigf'cit bcö ©eijleö nid}t öer»

fennen biirfen; unb follren \o lange immer in ©anftmutf; unb

6ebulb au^f)iJi'»'f"/ t>iö wir ju einem 23erf?dnbni^ gelangen. Söie

oft mürbe bic ^inigfeit beö ©cifTeö ungef^ort hkihcn, unb bru*

berlid)c Qjerbditniffe ungetrübt, ii^enu wir alle nad) biefer Siegel

i)anbelten! Unb ijl nun ttjirflid) bem, toaß bod) 5[ßirfung bcß

&d\i(ß ijT, aud) fünblid^eö unb »erfebrte.ö bciQcmiidjt; finbcw fic^

anä;) in @emüt()ern, rveldKu ber @eij! ^bnf^uni ücrHdrt, mc()r

ober weniger ©teilen, wo baß ?S3efen hiß S[)rlf[ent()umö unbeut*

lid)er ausgeprägt unb oermifd)t erfd}eint: bann tbut eö erf! red}t

iiotl; ©anftmut^ unb Sangmutf) anjuwenbcn, um bie (finigfcit

h(ß ©eif^cö ju erhalten, o^ne \vdd)i baß Uebcl nid)t fanu ge*

belfert werben. Ober wo wdren wir inögefammt, wenn ber St^

löfer mit feinen ^yüngern, an benen fo febr oicleö auöjufejen a>ar,

in bemfelben ©inne md)t ^ättc wollen burd) bi(\'cß Q>anb tcß

griebenö bie (Sinigfeit bcß ©eij^eS erhalten? ^a gewif nur auf

biefem ?S3ege fanu cß bai)in fommcn, ba^ wir alle ernennen unb

erhnnt werben; ba^ wir alle au<^ (£inem @ei|le t^dtig finb an

bem 5Berfe beö .^errn, mit einanbcr wivFenb unb auf einanber.

^kß i|? ber ^reiö ber S»emutl) unb ber ©ebnlb.

SBenn wir nun m. g. %v. in unferen lejten ^Betrachtungen

barauf üorjüglid) aufmerffam gewefen finb, bajü, \o mc bk ooll--

fommene ßiebe bk §urd)t auftreibt, fo aucl) alleö, waß bic 23oll''

fommen^eit ber ^kbc in unö bi"bert, immer auf irgenb eine ?iBcife

§urd)t ijl: follen wir nid)t aud) l)eute in ^Sejiebung auf biefei^

J)crrlic^e unb f6|^lid}e 2Bcrf ber ^kU ndmliclj bie (gtnigfeit biß

©cijleö unS fragen, ob uid)t, wenn wir ftc nid)t fe|tl)altcn —
benn ba^ alöbann aud) bk tkbc ^djwad) fein mu^, leibet Uinm

Sweifel, — aud) biefei? feineu ©runb in irgenb einer gurd)t b«*

ben mag. 2öo|)l m. g. §r. wirb unö bk{iß bei nd^ercr Qlrwd--

gung nid)t entgegen fonnen. Senn ^od)mntl) mdjt minbcr alö

Ungebulb unb falfdjer (£ifer I;abeu il)rcn ©runb in ber §urcl)f.
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35on her UngcbuIC» ober tcm faffc^cii ttiib öerfe^rfcn ©fcr t|! c^

fd}oii c^er flar, ta^ ftc in bcr Flegel bei bem gefunben werben,

beffcn ^er5 \üd)t fef^ ijr, unb ein unftdjere^ ^Semu^tfein unb

§urd)t ftnb fo genau mit einrtnber tjermanbt, ba^ xck fct)on in

6ebanfen hdbd nic^t t»on einanber trentien f'6nnen. 33ebenfen

tvir aber nod) tiefet, ttjie ^ier Ungebulb unb ^ifer üorjiiglid)

burd) baß frembe in ben SSorfletlungen unb ber J^anbUmgötveifc

anberer erregt n?irb, unb tuir fragen un^, we^^alb bod) einer

ba^ n?a^ i^m entgegentritt auöjurotten ober tvenigflen^ entfernt

ju galten fud)t: fo i|! wol faum eine anbete Slntwort ju geben,

a\ß ba^ er tveil er eö nid}t V>erfle5t irre gemadjt ju werben furd^«

tet auf feinem Seben^mege, unb biefe gurd}t ifl ^eö eben, tuoburc^

d)rifllid)e ©anftmut^ unb ©ebulb, weld}e nur ton ber $iebe autJ*

geben fonnen, auö feiner ©eele uerbrdngt werben, ©d^werer

aber ijl e^ tielleidjt Dom ^od)mutr)e einjufeben, wie er mit bei'

gurd)t jufammen^dngt, ba bk bod)mutbigen eber fd)einen anbcre

in gurc^t ju fejen aiß felbjl furc^tfam ju fein. 21ber wenn wir

xmß einen ^^rif?en benfen, ber bod) einen ^XBert^ fejt auf feine

^er|'5nlid)feit unb bk(c ^erau^b^^f" J« muffen glaubt: mujfen wie

\nd)t glauben, ba^ eö tbm noc^ feblt an bem red)ten 3Sertraue»

auf bk Äraft be^ ©eij!eö, unb ba^ er beö^alb — ?9iangel an

SSertrauen i|! aber bod) immer gurd;t; — glaubt, er müjfe auc^

feine einzelne 3Ratur mit ibren Sigent^ümiid)feitcn unb fein be«

fonbere^ Seben, wie eö fid) entwiffelt ^at, mit in bie Sßagfc^ale

legen? &(m^ fann unter g^rijlen nur m\ foldjer ?9?angel an

5Sertrauen bk Urfac^e fein, wenn einer fid) felbjl nb(v^ii)ä^t unb

toietleid)t für bk gorberung beö ?lieid:)(ß ©otteö fiid> felbjt für

unentbebrlid) b^l^ "^if ^fi"r tvaö er gewiflfermapen al^ fein eige*

neö ?H5erf unb a\ß eigenen 95efij anfe^en fann. 3f! bk{t gurc^t

erj^ au^ ber ©eele öertrieben, fo fallt auc^ jeber J^od^mutb i?on

felbf! weg. 2Benn wir fefl auf baß ?Sort beö .^errn vertrauen,

ba^ \'citt fKcid), welclje^ nad) unferen bejlen Gräften ju fbrbern

bod) ber 3tveff unfcreö Seben^ au^fc^lie^enb fein mu^, Don bcn

^Pforten ber .^olle nid)t fann überwältigt Werben; wenn wir

barauf Derfrauen, ba^ eö burd) bk 5[Birffam!eit beö ©eijle^ ©ot-

teö jur red)ten ©tunbe niemals feblen werbe an tüchtigen ?Serf'*

jeugen um baß auöjuric^ten, t\iaß jebe^mal gefc^el)en mu^; wenn

wir in ^^ejiebung auf baß, ^«^ ber einjige ©egenflanb unferer

©orge fein foU, in biefer 5urd)tloftgfeit gegrünbet finb: warum
follen wir bann dngfilicl) jufammenree()nen, \y)aß unb mt \)icl ge*

rabe wie wol auJ^jiu'id)ten im ©taube fein mochten? S)er gotf*

ergebene unb gettüertrauenbe f)at feinen Üteij jum J^oc^mut^, fo
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ivie b(v, bcffcii ^crj fcfl gcmor&cti ijT in beni getfltd^cu 2Sorte,

iild)f Icidjt i)crfiid;t werben wix'b jur Ungcbulb unb jn einem fal*

fdjen <£ifer: fonbern in 2i(hc tverben biefe }(btn anbern ertragen,

für bic gemeine ©vidje beö ^^rijlent^nmö auf jeben redjnen, bd

tvelc{)cm fte ©puren antreffen üon ber SBirffamfeit beö ©eifrei^,

unb jeben foId}en üerflc^en moHen um fcIbjT tion i()m geforbert

ja werben unb tvo (^ not^ t^ut and) rcieber i^n ju forbern unb

ju belfern.

@o m. g. gr. ermahnt ber 2(po|lel jur ^-inicjfeit be^ ©ei--

flei^ bie ^^riften, an wddjc er fd)rei6f, feiner befonberen Sage ge«

mdfi alö ein ©efangcner beö ^errn. ^in foId)er nun n?ar er öuf

fo(d)C SBeife/ bafj man beutlid) fte^t, aiiß feiner ©eele war alU

§urd)t v>erfc^tvunben. 3" Letten war er (in 2ßote beö Soange--

liumö, in atler greif)eit rebenb unb |)anbelnb unb auf nid}tö an-^

bere^ Tcf)C"b nod) nad) (ma^ anberem tid)te.nb unb tvad)Unb,

alß bafj i()m gegeben werbe freubig bai S)iunb aufjut^un, auf

baj? er 3'^ugni^ 9^^^ öo" bem, bejfen SDiener er war. 2ilö ein

fold)er ^cnQ( beö S^imn, ber feine menfd}Iic^e ©ewalt !ein Uebel

feinen Sob furd)tete um bem Berufe treu ju fein, bm er Don

oben empfangen l)atu, alß ein fold^er ermahnt er jur (Einigfeit

beö ©eijlcs^, unb biefer ^rmabnung foU fein 53eifpiel ben redeten

g^ad)bruff geben unb bk (J^rijTen anfpornen eben fo alle gurd)t

fluö ibrer ©ee(e treiben ju lajfen burd) bk 2kbc, bcmit fte auf

btefe Söeife gewif^ fleißig würben bnxä) beiß ^anb bcß grieben^

bie (Sinigfeit b(ß @eif?e^ ju bitten.

S)a{} er nun aber ermahnt a\ß ein ©efangener beö J^errn,

baö erinnert unö freilid) nod) an etwa^ anberes^. 3» bemfelben

©inne mc er finb e^ jejt nur nod) wenige 53ienfd)en; ber ^ampf

bcß t\d)t(ß gegen bk ginjlernij?, ber ©treit für baß ^ovt beß

J^errn i)at eine anbere ©ejlalt angenommen: aber fo toiel liegt

bod} ju taqc, ba^ fo lange biefer Qu-dt ncd) befielt bk Sreue

in bem !Dien(!e beö .^errn eine O.ueüe mannigfaltiger Hebel wirb.

5öenn aud) nic^t gefangene unb »erfolgte aber bod) gebrüffte

unb leibenbe auf mand^erlei 2Beifc finb alle, weld)e bc^avüid)

unb mit 5lnflrengung arbeiten an bem 2i3erfe bcß ^mn. &kbt

(ß mm immer nod) genug ju bulben für biejenigen, weld)C ©ie*

ner bcß S^mn ftnb: warum follen wir m. g. gr. bk Seiben ber

5?ird)e (Sbrifii nod) üermebren unb fte jugieid) verunreinigen burd)

Uneinigfeit? QBarum follen Wir bk @eburtfd)mcrjen ber neuen

fißelt nod) fd)drfen burd) bie ^dn, weld)e aui^ bem 93?angel an

einigfeit be^ ©eijieö entjlebt? 5Barum feil ju bem duneren

(Btxdtt nod) ber innere Stviefpalt ^injufommen, in welchem bk
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5trdffc |ic^ gegenfeifig aufreiben, tuclc^c jufammcn gehalten mv*
ben foHtcii jur fcgcnörcidjjlcn SSerctnigung? 5öarum ttJoHcn tvir

immer aufö neue auf bie traurigfle 3öeifc bie (^rfa^rung mad^en,

ba^ fe(b|! baö, tuaö ber @ei|l beö J^errn unter unö n?trft un^

bod) nic^t Q(bc\l)Ud) tverben faun, tvenn tvir un^ in Uneinlgfeit

etnanber üerjefjren? ©o motten ttjir un^ benn ju J^erjeu ge(;en

laflien bic (grma^nunc) bk\(ß großen ©freifer^ (ii)viiii, ber un^

gleid}fam bei feinen Rauben befd)n)6rf. 3mmer auf^ neue ttjoUen

n?ir un^ einanber jufpred)en bd aUcn Klampfen, bk ta^ ?Sicid)

©otte^ nod) immer ju befleben i)at mit ben ^äd)tm ber gin*

flernif, fe|?juf)alten bk (J-inigfeit be^ @ei|!e^ burc^ baß ^anb be^

grieben^. ^mmer beffer woUen mt mß Qmof)nctt mit greubig*

Uit auö Einern ©eif^e ^erüorgeben ju fe^en bie ?9iannigfaltigfeit

ber SSorfleffung unb beö ^uc^flabenö thm fo tvic bie ?ÜiannigfaI«

tigfeit ber ©aben unb ber 2temter unb wie bk ^ÜJiannigfaltigfeit

ber Staturen unb -^anblungöweifen, batnit im 2Sertrauen auf bk
^raft beö Sinen unb felbigen ©eifle^ ftd; immer freubiger unb

freier unter un^ gef^afte bk Uebereinjlimmung aller ju einem gan>

jen, auf ba^ fo in allen unb bind) alle Der^errlic^t ix>erbe berjc*

nige, ber ba mxUt alleö in allem! 2lmen.
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XLIX.

2Bie Der ©ame be^ ö&ttlid)en ^om >^m^^
nommen itjirl).

^e):t M. 8, 12.

^.a. gr. SSJcnn tt>ir ait iaß jurüff &en!en, »a^ in bcc ju»

Icjt Dcrgangcnen 3^if u»^ t^orjüglic^ i» unfercm gcmcinfamett

fjrd)ltc()cn £e6cn bewegt ^öt; tt»ic mv mit einanber baö gcjt bct

Sluögie^uiig bei? ©eiflei? unb ber crjlen 6jfeuflid)cii ^^rcbigt beö

^öangeliumö gefeiei't I)a6en, öon weldjer an erji in ^^'^wfalcm

«ine orbentlid)e unb fef^fle^enbe ©emeinbe i>on 33efennern unfere^

J^errn if! gefammelt morben, unb fo ba^ 5Bort &ottcß in guten

Seiten unb in fd^limmen ijerfunbiget immer weiter feinen Sauf

genommen \)at, mx fonnen nun fagen fafl über tit ganje (£rbe;

wie au^erbem in ben t»ergangenen 5Boc^en überaß in bm i)er«

fd)iebenen ©cmeinben unferer Btabt ^ier (twa^ früher bort et«

waö fpdter eine 2lnjabt junger €5n|^en aufgenommen tuorben ijl

in ben ©d)oo^ ber Äird)e, ttjeld)e »on fid) bezeugt ^aben, ba^

fte baö 5Bort ©otte^ empfangen l)ättcn in il)xt ^erjen, unb ba^

fte gefonncn waren e^ jur Md;)tfd)m\x i^re^ Sebenö $u mad^en;

wenn wir hieran jurüff benfen, fage id) m. g. gr.: fo mu^ un^

wol aud) ganj befonberö bai ein gemeinfamci? 2ln({egen unb ein

wichtiger ©egenflanb unfere^ 3Rac^benfenJ? fein, t^ie wir Wol

baß (3(bd{)a\ beö Sßortei? ©otte^ überaß um uni$ ^er, fo mit

nur irgenb unfer Sinflu^ ftd) erftreffen fann, am bejien ju for*

bern vermögen? 3|t e^ un^ aber hiermit (£rn(T, fo muffen wir

wol juüorberjl mit einanber darüber nad)benf'en, wa^ wol bd

t)cr 55efd;affen^eit ber menfd;lid;en 6eele unb bc^ menfd^Iid;en
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Mnnß liefern 6ebei^cn b(i goftndjcn ^oxtß am nKtjTcti im

S)icfc ^cfrad}tunj} f;at mlc^ darauf Qchvadjt ha^ (5Uid)m^

unfcrcö .^crrn, auö tt>cld)cm btc ijerlefcncn 5ö3ortc genommen (!n&,

un& mld)i^ fiel) befanntltcf) hierauf ganj üorjügnci) Oejic^f, t^eil*

tveifc jum ©egenjTan^e unferer nddjjTen ^etrad^fungen ju machen,

©enn m. (j. gr. bie ^raft beö gottlicijen Sßort^ i|! freilid? eine

<j6ttlid}e, unb wiv fonnen nidjfö lueber baju t^un nod) md) ba»

t)ou nehmen: mt atte a6er finb boc^ md) (Sotuß Sßitten unb
öibnung bie Slrdger biefer gottlicf^en 5?raft, benn jte tvirft nic^t

anber^ dß burd) menfe()lic^e SSeifunbigung unb ^luöleguncj, nur

baj3 ivir a^ie bei* 2ipo(]eI fagt baö fo(^lid)e ^leinob in fd)tüad)m

unb jer6red)(id)en ©d)alen bctua()ren. Unb barum ttirb boc^ taß

gottlid^e ^ovt mmol an unb für ftc^ felbfl immer unb uberatt

fid) felbf? <iUid) natürlid) in feiner SBirffamfeit ein f?drferei^ ober

fd)tvdd)erei^ tmd) biejcnigen, ttjelcfje berufen finb e^ forfjubetvegen.

21ber nidjt nur ^k\'<:ß, fonbern vocii eö auc^ lebenbig aufgenom*

men wtxbcn mu^, tvenn e^ eine menfc^Iid}e (Seele umgejTalfen

foll unb fic ©Ott befreunden
, fo fommt eö nic^f nur barauf an,

mit tveld}er straft unb mit tuelc^em ©efc^iff ttjir eö ^anb^aben

unb ben ?9?enfc^eu anbringen, fonbern auc^ barauf, in tt?eld)er

23eifaiTung {id) biejenigen befinben, ttjelcl^e e^ öerne^men; benu

aud) am reinjlen vorgetragen unb am frdftigf!en empfohlen njirb

(ß bod) nur bem gemd^ balb me^r balb weniger ttjirfen. Unb
eben bk{c 33efcl)a|fenl)eit berer beneu geprebigt wirb ift ber ©e-^

genfTanb, vvomit ftd) bk^eß @leid)ni|j be^ ^rlofer^ befd}dftigt.

3d) feje eß aiß belannt ijoraui^ unb l;abe beö^alb nur benjenigen

S^eil ber SiFldrung bejfelbeu gelefen, mit tveld^em mir e^ ^eutc

jundd)|I ju t^un ^aben.

.^ierbei ujürbe ic^ tvenig fd}afren in einer furjen Diebe, wenn
cö not^ig rodre ju biefem ^e^ufe erjl eine 23erj?dnbigung ober

eine 2lu^glcid)ung ju fudjen in SBejie^ung auf bk »erfc^iebenen

^Oteinungen, tucld^e wie unter ben (S^rij^en unferer Sage überhaupt

fo aud) wol unter un£> gefunben werben iiber bm Xmfd, \m (ß

in bm ?23orten unfereö Scjcte^ l)^i^t, ober ben argen, wie in e'u

ner anbeven (grfidrung unfereö ©leid)nifrc^ Dorfommt. S)enn m.

g. §r. wenn wir nnß ein 51Befcn bk{cß 9?amenö unb btß bavan

^aftenben $Bilbei^ würbig benfen, fo mu^ boc^ aUcß toaß QSerfu*

d)ung ijl unb 58erleitung jum bofen, atle^ t\iaß ein J^inberni^ fein

will für bk SSirffamfeit ber g6tt(id)en ©nabe mit ju bem @e*

fdjdfte unb ju ber greube bk{(ß Söefenö geboren, unb nic^tö bie-

fer 3lrt barf i^m fremb fein. S)aun barf alfo auc^ nid^t nur

IV. Zt
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(im^ bcfonfcer^, njoburd) baö ^httMjc SSort für hk mcnrd)ljd)c

©cclc ücrlorcn Q(l)t, bicfcm arc^cii jugcfc^riclHii tvcrbcii, fonbcrn

cjnci? tvie baö anbci'C. 5[Bcnn alfo bcr (grlefcr l\>citcr()in in unfc»

rem ©leidjnifTc fa^t, baä Söcrt bleibe bei ticlen untviiffam, weil

fobalb '^dUn ber Slnfedjtung fommeii fie abfallen; tvenn er ^er»

nad) fagf, eö !onne bei anberen mö.}t gebei[)en, tvcil bic ©orgen

unb bie £'ü|?c beö 8ebcn^ iß mir ju balb tvcit übcrwad}fen luib

unterbruffen: fo fragen n?ir bidig, ivarum foU an biefen bübm

lejten ungünffic|en Slu^gdngen ber Xenfel ober ber arge iveniger

51nl()eil ()aben alö an jenem erflen? Waffen fid) etwa 3lnfed)tun*

gen ÜJib SSerfoIgungen/ tvelc^c taß ^-üangelium unb feine ^efen«

ner üon je f)er erfa{)ren ^aben, ntd}t auf if)n jurufffu^ren, ti^enn

bod) bie ©d)rift üon ii)m fagf, bafj er umberge^e n>k ein brül*

lenber ^ome unb fud)e, tvefd^en er »erfd^Iinge? *) Unb wie, i^m

foUten tvir ntd)t bk Scffangen jnfi1)reiben bürfen, hk nod) jc^t

uon ben greuben unb ben ^üj^en bcß ^cbcnß cdißQ(i)cn, ba er

boc^ juerft bie crjien 5)ienfd}en bmd) bie ftnnlid}e £ujl gelofft

^at? hba bk 5lengfllid)fcit unb ber ?0?angel an SBeftnnung, ber

mß ben ©orgen biefeö Sebenö entfTcbt, foH nid)t auf feine Sied)*

nung fommen, ba bod) üon if)m gefagf u>irb, er b'ibe fein QBerf

in ben ^inbern bcß Unglauben^? *) 2lIfo baran fonncn wir nid}f

jttjeifeln, ber (Srlofer \)atu eben fo gut auc^ bd jenen anberen

(frHdrnngen bk er giebt fagen fennen: ber Iteufcl foninU unb

nimmt baß Sßort ^inweg, inbem er 3lnfed)tungen an bk ©eele

bringt; ber Seufel fommt unb nimmt baß Söorf ()inmeg, inbem

er bic ©eele t>er|irifft balb in bie ©orgen balb in bk Sujle beß

hUnß. 3llfo ijl and) l)ier bei biefem erjlen ^auptftuffe unferei^

©leid)nifreö bkß nid)t baß unterfd}eibeHbe, tvorauf cß norjüglic^

ankommt, ba|5 er l)ier ben argen als^ Urbcber angiebt unb bort

uid)t: toielmebr fagt er bieö für bk anberen gdlle and) gültige

^icr e^er ein für alle ^al; baß eigentbinnlidje aber, w>aß er l;ier

im ©inne ^af, ifr früher, '^nbcm ba- (gilofcr bernad; ia^t, 5Senn

Seiten ober 2lnfed}tung€n fommen, fo fallen ftc ab; tvenn fie un*

ter bem üleid^t^ume unb unter ben ©orgen bcß ^eben-J anf\Xiady^

fen, fo erjlifft baß SBort: fo giebt er in bem einen unb bem an-^

bcren %c[\lc eine befonberc fel>r uKrflid^e unb t>on aupen bct auf

bie ©eelc wirfenbe Urfac^c an üon biefem 23erlorengel)en bcß

gottlidjen 5Bortcö unb feiner ^-rud^fbarfeit; l)ier aber giebt er feine

fold)C an, fonbern fagt, S)ie am 2Bcgc ^cfäct ftnb, baß finb bk,

•) 1. ^Cti. b, 8.

") €pl)ef. 2, 3.
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mdä-ji baß ?Ö3orf ^oren, a6ei' f)m\ad} !ommt Oci* arge, un& o^ne

TOcitcrcö lumnit er cß tooii i^rcm ^crjcii. S)nj^ ift alfo Ccr ci-^

j3cntlld)c .f)auptpiniii, it>ornad) tisir ju fragen, b^vS ifr eö, ivaö

wir nnß na()cr tcutlid; 511 nmcf)cn f;a6cn, tvenn rotr bcn (grlofcr

üerfrc[)cn miUn, vck (ß bod) juge^f, ba^ 6ct nmnd)cii ^üvcnfdKii

baß QottUdjc ^ovt, wimoi cß if;ncn aii()c6rad)t nnb Qkid)*

fam in bk 6cele gcfdet ft>ir&, no d) o^nc grud;t bleibt ja nidjt

einmal biö jum ivcimen ö'^'^'^nöf/ o[)ne &a|j man eine be|?immte

duftere llvfaäjc ober SSeranlalTiuig bajii angeben fonnfe.

Unb an Q;rfaf;rungen hierüber \mvb cß gemi^ feinem unfer lui^

fe()len. 9?nn fann man freilid} fagen, bafi and) ju atlem, maö in

ber menfd}lid;cn 5ßelt gefc^iebt, bod) irgend etma^ du^ereö mif>

\mU. Mdu je me^r ftd) biefei^ tvie e^ btci' gemeint fein mnfi

in bem at(tdglid}ffen unb gemü()nlid)r[cn Oebcni^gebiete t^erliert, um
bef?o mebr mu^ bod? bk Qdjiüb b(ß SSerlaufö auf bin inneren

©enuub^juffanb gewdijt tverben. Xlnb bkß finb bemiiad) bk bcU

ben gragen, bk wir unsS f;ier6ci Dorjulegcn t)ahcn: juerfr, xvaß

benn baß eigcntlid} für ein @emüt()ejHJranb fd, bd ivdd)cm dn

fo fd)neUeö 23er(orengef)cn biß SSortei^ moglid) ijr; unb bann

jmciten^/ tyie biefer Si'.jlanb f)er*jorgebrad}t wirb. S;)ab'cn Wir unß

bk(c fragen beantwortet m. gel. gr., fo wiiJcn wir bann and),

wie tXMr jober ^id) feibjr, unb wie wir fraft ber 2kb(, bk unß ju*

fammen^dlt unb i^rbinbet; aud) anberc t)or einem foId)en Unter*

gange be^ gcttlid}en SBorteö in bem J^erjen ju behüten i)abm.

I. fragen wir alfo, SBaö für dn ©emüt^^ju|Tanb i(T b-oc^

bieß, bd weldjem auf eine fo Ieid}te unb unerf(drfid)e ^dfe, wenn

bic geijügc ^raft beß gottlidjen SÖ3orteö wirflid) in bk menfd}lid)e

©eele aufgenommen i^, wenn baß 2öort wirflic^, wie (ß In ber

cmberen (grfidrung btß ©leidjniJTe^ ()eifjt, in baß J^erj gefdet

werben if!, bod) wieber !ann f)inweggenommen werben unb i?er*

loren ge^en?

Um v.nß biek S^'^öf» $" beantworten, la^t miß vcd)t genau

an baß ^ilb un^ i)alten, weld^e^ ber Srlofcr un^ Dor Slugen

jleUt. S)a finben wir ben ©egenfaj jwifd^en bem 2lfter, in wel*

c^en eigentlid) ber ©demann baß ^öort (äen mU, unb jwifc^eu

bem 5ßcge, auf welc()cn einjelne ilorner beffclben fallen unb bann

eben ba nid)t gebei^en fonnen. Ueber ben 5(ffer m. g. §r. ge(;t

ter ^flug unb jief>t feine tiefen ^urd^en ^inbrnd). S)ie Öbei-fiäd)e

unb baß tiefer liegenbe werben mit einanber i)ermifd;t, baf^ baß

eine auf baß anberc ju wirfen tjermag, unb waß ai\f bk £)ber*

ffddje gelegt wirb einbringen fann in baß innere, diad) bem

Zt 2
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(pf(ugc Qd)t bk ^ggc b(^ru6er, «m bcn florcnbeii 3"r<in'tttfn^<J"9;

h(n jener nod^ übrig gclalTen ^at unter ben einjclnen 5:5cilen,

awd) ncd) Ijinwegjune^men; unb wenn bann fo ber ^oben öuf*

Q(\ofU\t ij?, bann flreucf bcr ©demann ben ©amen [;inein. ©treut

er ii)n bann aucf) nur auf bie £)terfTdd}e: jibcß 2:^autr6pfd)en,

tv»eld)eö barauf fällt
,

jcbt leife 25ctt>egung ber Suft bringt unter

bm einzelnen Srbt^ei{d}en eine ^Sea^egung ^erüor, burd) tt>eld)c

ba^ ©amenforn immer tiefer einbringt unter hk öberflddjc unb

fo hal)\n gelangt, tuo cß »erborgen unb uugcjloit jenen njo^lt^d»

t{)dtigen Sob frirbt, burd) weld^en (ß mdjt allein bleibt fonbern

üiele §rud;t bringt. ^. g. ^t., tvaö giebt unö baß für ein 55ilb

i?ou ber ©eele, bie einem fold)en 5lf'fer gleid}t? — J^ier f(t)C\\

tvir bie lebenbige ^•mpfdnglidjfeit ber ©eele abgebilbet für bk

{)ei!famen 5[Birfungen t^on oben; ^ier wirb unö ein ©emütl) bar*

gef^cllt, in tx>eld)em e^ baß ger»o5nlid)e if?, ba^ l^eilfamc Sieben

unb 5ßDrflellungen in baß innere bringen unb ftd) bort öcrfenfen.

©inb fte aber ba, bann ge^t aud) o^ne ©torung bie ^efrud}tung

bcr ©eele burd) baß gottlid)e SKort v>on ftatten, bann tvirb burd)

kbcß ©amen!orn ein ueucö £eben in ber ©eele gctvefft; luib

iijcnn \vir andj nid)t \aqm burfen, Äcine^ ge^t verloren: fo ent-^

ficl)t boc^ nad) ?Oiaflgabß b(ß übrigen eine reid)e unb gefegnete

ernte.

fllbcr tuaö ijl ber 5[ßeg? ©a m. g. gr. bringt nid)tö unter

bie öberfldd)e, fonbern alleö bleibt auf berfelben liegen, greilid)

tiele S5cwegungen unb ^rfc^ütterungen erfdf^rt ber 2Bcg, aber fte

gebci^en nur baju, ba^ er immer mel)r t)erl)drtet tvirb, immer fe*

fler bk £)berf[dcl)C jufammengcbrufft, unb jebe ?0?6glid)feit immer

mel)r entfernt, baf? irgenb ctwaß fonne in bie 5iefe einbringen.

!Da i\i alfo aud) feine '^l)dtigfeit ju erwcffen, fonbern tüaß auf

fcen 2Beg fallt i|! tt>ie verloren unb bie ^mU meß jeben, ber c^

«e^mcn ivill; ba ijl feine gd^igfeit i^or^anben etnja^ fejlju^alteu,

(maß ju verbergen unb (ß in fic^ felbf^ ju verarbeiten. Unb fo

m. g. gr. ftub bcmnad) biejenigen befd)a|fen, von benen ber ^r-^

lofer fagt, 5Senn bal)'m baß SBort ©otte^ fdtlt, fo !ann cß ber

örge o^ne meiterei? tvieber von bem .^erjen nehmen, ^m ©egen*

fat^c gegen jene (£mpfdnglic^!eit biß @emütl>^ für bk (ginbrüffe

teö gottlid)en Sßortö iel)m tvir ^ier, ac^ tvovon eß and) unter -

nnß gar ju viele S3eifpiele giebt, ben fTad)en ©inn, ber unfähig!

i|^ irgenb tmaß in bk liefe beß ©emüt^ö aufjune^men unb bort

feftjul^alten unb in ber ©title forttvirfen ju laffen. 2llle^ auc^ baß

tbelfie unb ^eilfamjle bleibt auf ber Öberf[dd)e liegen, o^ne ba^

irgenb fin gebei|>lid}eö ^ebctt barauö ouffeimte. ^a m. g. §r. bei



661

einer Jcbcnöwelfe mic fie unfrijjc, \o jufammenöcfcjf, \'o i^crtuif*

Ukf tvo jebcr 9}ieiifd) fo toiclfdlti<jcn $Sci-u()rungcn au^cjcfejt i|i:

tt)te oft fommt nnß ba iud;t tiefe bebauern^^tvürbiöc 55erfatTu"<j

teß ©ernütf)^ entgegen!

316er laJ3f unjJ bie (5ad}c norf) Den einer anderen ©cite a\u

fe^en. 5[ßenn wir ein gelb fe()en, iyof)l vorbereitet unb beaftert,

unb tvir fe()en entmeber felbfi, ta^ ber ©demann ben ©amen

()inein(Trent, ober wir nierfen c^ feinem ganjen Snjianbe an, bajj

bieö fc{)on öefc()e()en i\i: mufTeu tvir ntd)t aüe fagen, menn wir

nur nic(}t fo mit anberen S)ingen befd^dftigt finb, baft tvir baran

t)ornbergc(;en of;ne barauf ju ad)teti, fo i^l e^ unö allemal ein

rul)rcnber unb l)eiliger Slnbliff, s^ wefft in unö eine flille (Sdjtn

unb ad}tungi^üol(e S;l)eilna()me, wir fel)en ba bk @cl)eimnijTe ber

@d)opfnng uralten, Wir gebenfen biß g6ttlid)en ©egen^, ber bar*

aiiß l)ert»ori]el)en wirb, unb jeber ernfte unb befonnene 53ienfd)

wirb weit entfernt fein biefei^ gebeimnifitsolle 5[öerf froren ober

etwa^ jum S^ac^tf;eile beffelben rl;un ju wollen« SBat^ i|? aber

berSBeg? 333ie er ju nid}tö anberem ba \% alß ba^ attef^ ftc^ auf

bemfelben begegnet burd) einanber rennenb unb an einanber tjor-^

bei: fo fel)cn tvir aud) überall nid}t barauf, \\>aß er felbj^ ift, fonbern

nur bawmf, ti)aß auf bemfelben gcfc^ieht. ©er 2Beg feibfi i)^ für

unö gar nid^tö, fonbern nur auf bicfe^ begegnen, auf biefe ?9iitt^ei»

lungen, auf bicfci^ S^hh unb ^erbewegen üon ben t>erfd}ieben|?en

©egcnjldnben ju ben üerfd}iebenflen 3weffen fommt eö miß an.

3e mebr bi(ß gefd)iebt, bejio uK^r erfütit ber SBeg feine ^eflim>

mung, aber ol)nc ba|j er einen anberen ^'inbrutf auf uniJ mad)te

ali^ b(\\ ber £eid)tigfeit unb ©el)neliigfeit, mit tuclc^er biefer aUgc-

meine 23erfcl)r auf i^m erfolgen fann.

Unb nun fpred^t, wirfen ni^t eben fo toerfe^ieben auf unö

aud) üerfcf;iebene menfd)lid)e ©cmüt^er? 5Benn wir einen OJieit*

fd)en fe^en, in bem ftdj eine lebenbige (£mpfdnglid)feit regt, bem

(ß anjumerf'en ijl, ba^ er mit vollem (frnfle feineö ©emütl)«^ auf

etwaö befrimmteö gefreut i|T, mag ber ©egenjlanb un^ nal>e uer-

\X)ü\\bt fein ober aud) fremb, fei tß baß geij]igf!e unb bod^fle von

allem, \mß ba\ menfd}lid}en {^eifl befd)dftigt, alß wooon eben

l)ter bie tslebe ifl, ober and) nur (tt\iaß bebeufenbeö in anberen

menfd)lid)en S)ingeni immer flo^t un^ ein foid}er biefelbe Sld)-

tung unb (Sl)rfurd)t wie ein eben bejlellteö unb eingefdeteö gelb

ein. ©a fe^eu wir ein "innere^ ©d^affcn unb 5gewegen, weldje^

ivir, wenn wir aud) gar nid)t geeignet ftnb eß ^u forbern, bod)

um feinen ^reij^ jloren m6d)ten; wir empfinben eine l;eilige ©d)eu,

wcld)e ba^er entfpringt, ba^ wir an bie ge^cimnifvcUe goripPan^
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jung gcifliycr Sicjiuiißen un& ^•ntiv-iffclung getilictCi' ^iTafte, haUi

an tcn aUgcmcincn ^eruf aUcr ?Oicnfd}eti, an baß gro^c ?SciF,

Ott tvclc()ctn unb für rocIcf)cs^ ivir ciUc arbeiten folfcn, gcnu-J^nt-

tvcr^cn, unb cö f or un^ gc^cif)cn fc()cn; iDci{ nnö bie ^Otannigfal*

ÜQUit vor iHugcn (rift, nad} tvc[d)cr bic o,6tf(id)C 5Bci^|)cit bic

©oben aurnf;d(t uüb jcbcm feinen 0\'t iniC^ feinen SBernf ange*

tviefen l)at. @ef)en ti?ir bagegen ?Oienfd)en t*on jener 51rf bem

SBege glcid) of^ne alle ^al)\QUit efwaö in bk innere 3:iefe ttja^r»

^aft auf^nnef;nKn, lantcr Ohcvfiääjc, über UKld}e ftd) atteö bnnt

burd) einanber jcrfiicuet: fo roerben trir immer nnr an baß be*

bentn!U]o(ofe unb dtk b(ß menfd)(idKn £ebeni^ unb 5:reiben^ mit

^cl)mutl) erinnert. SBosu — baß i{i ber Sinbrnff, ben ein foU

c^er ^Jceiifd) auf mß imdjt — ivoju tfl er ba, alJ^ nur baf? id)

fo faa,( um ^ladjtidjt ju acben, luaö [;ier feit furjem toruberge-^

gangen i^i nnb {id) burd)ben?egt l)at, mb eben beötvegen, um
ben Icid;?finniQen unb eitlen ju einem llebnngi?pla?c ju bienen,

auf bem ftc fid) gern ^in unb ^er bewegen, (iß ifl tuafir, m
foldjcß ©enuUf; nimmt alle Q;int\)irfnng auf mib weij? feine ganj

Don ftd}/ aber and) nur fo, tiMe ber SBcg ftd) gefallen Idfjt, baf?

fliieß uoer i^n l)ingcl)e unb ahfid'jtlid) ober jufdllig ctwaß auf il)n

abfd)üttele, ol;ne ba^ üwaß gebeiblid-eö für i^n fclbft bavauß

entfielt; aber bic Sea^egungen pflanzen ftd) nid)t fort in if)m,

fonbern \x>aß eß empf^mgen l)at gtcbt eö and) ujieber al>, ol>ne

tveber für ftd) etn^ae baüon juniffjubel^alten noc^ fitr anberc et-

\mß l)inju getbatt jit Oabeti.

QBenn ein ernfler ?Ovenfd) eben üermittclfl ber t^eilnel)menj

ben 5ld)tung, tnit ber tvir il)\i betrad)ten, nwß aud) ein $5ef(reben

einfl6|5t il;tt ju bemabren, ttjo ei^ itotl) tbun m6d)te, unb i^n ju

forbern me im nur Kntnen, fo vermag biefer unß ju feiner 2lrt

vott rf;dtiger S;^ei(nal)me ju reijen. S^at er cüx^aß l)eilfameö auf--

gcitonimeti, tXKr fonnfe ftd) groft bariiber freuen? 5vaum l)at er

ftd) bariiber au<>gefprod)en, fo i|^ (ß and) fd}on verpogcn. 3ft

i^m etwaß verbcrblic^eö genaset : bie S:rauer bariiber fann unö

nid)t tief gel;eit, benn ber ndd)|!e Slugenblift nimmt e^ tvieber

mit ^inttjeg. (So \aQt and) ber J^err in biefem ©lcid)ni^, 5[öenn

ein ©amenbrn auf ben 5öeg fallt, fo fommen bie SSogel beß

S^immüß i;nb nel;mcn eß mit leid)ter 5[3Zu(;e bintveg. 23erbreiten

ftd) bic 23ogcl bei^ /pimmelö über einen woblbejtcliten unb befde*

ten Slffer, fo fliegen fte vielfältig barüber ^^n unb verfud)en balb

bie balb ba: aber burd) alle Qlnflrengung il;rer Singen, burd) alle

cmftgen Q3eivegungen unter bk £)bcrfldd)c ju bringen um eti-oaß

~ 5u finben tvirb il>nen bod) wenig ju l^eil ^aß aber auf ben
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SäJeg faüt \'ä ai (^ajnetifoni oiev (maß anbereö, Caö l(! ücrlo»

reit, uiib jcbcr nimmt cö tt)cg uMb tidj^t cö {)eim, tvcr c^^ flnbct.

©0 m. g. gr. ift eö auc(> mit fok(}en ?9tenfd)cn. ^1iö:)tß wirb je*

malß ii)v blcibeiibci^ (£igcntf;iim, unb widjt etwa nur für baß gött-

liche S^ßort l)abcn fk eine fold)e Unfd^igf'eit, fonbcrn je me^r fte

fo ftnb tvie bcr (grlofcr fU l)efci}reibt, befio me^r gilt bkß üon aU

fem. ©0 üidc 33emcgungen erfolgen, burd) we{d)e 6alb biefcö

halb joiieö auf i^rer Obnfiädji Hegen bUibt: (bai \'o t>icle aud),

tüoburd; (ß wieber weggenommen wirb; immer bleiben fte in ftd)

felbft leer, unb nientalJ^ tverben {k in bem waf;ren ©inne biß

QBorteö üon etaviö erfiUlt.

Unb l)kv m. g. gr. f)abt il)v nun ben ganjen Unterfdjieb

tvie jtvifd^en bem 2llter unb bem ^ege fo jtx»ifd)en ber fegen^rei*

d)en (£-mpfdng(id)feit eineö ernjlen unb jtiüen ©entüt^Ö unb ber

unfrud}tbai'cn ©luftigfeit einer flad}en (Seele, wie tiet anmut^i-

Qcß aiict) bavan gldnjt unb flimmert, tyie grofs ber Üieid^t^uitt

guter ober f(iid)tiger (ginbrriffe aud) fei, womit fie prangt.

Slber ni. g. gr. tyenit tvir bebenfen, tvie ber ^ü\{d) i)om

Slnfange feinet Sebenö an ein ^inb ber ©orge ijl unb m ^iwb

ber Siebe, wie er nur gcbeil^cn faint unb ^u einem felb|l|?dnbigen

S)afein gcianaen burd} baß, waß an ii)m gefd)ief;t; wenn ivir be*

benfen, tine bod; aüc biejenigen, tyeld;e fo ait bem COtenfc^en ar>

bciUn üom 5lnfange feiiteö Sebenö an, unb an i(;m gearbeitet wirb

immer, bod, einen tvurbigen begriff baöon ^aben, toaß ber SiJienfc^

fein foll/ unb nidjt (gemeint finb if)re cgorge unb 2kbc an ettua^

iiid)tigei^ ju üerfd)Wenben: fo ntiijTen ix>iv unö um fo md)v Wun*

bern, t»ic bod) tiefer %aU fo ^duftg eintritt, unb auf? bem ^m^
\d}cn, ber c^a^u beflimtnt i\t, bafi er foU ein gebei(;lic^er Slffer fein

für baß ,(]6ttlld;e aßort, bennod) nidjti^ anberes^ wirb alß eine of*

fene .f)ecrrtrape.

H. S)arnm \a^t unß nun bk Stilette grage aufwerfen, ^k
wirb ein füld)er ©emüt(>öjuf^anb fo ungebei()Ud) für baß g6tt(id;e,

fo utigünfiig jur COtitt^eilung alleö guten, toaß ber ?Oienfd) auf^

ne()mca foU, fo ^erabwürbigenb enblid) für bk inenfd}lid}e 9ia*

tur? wie tyerbeit einige 5)ienfd}en ju einer folc^en .f)eerfira0e, voaf)*

retib anbere jum ,frud}tbaren Ziffer gebeiijen? 93on Statur m. g.

§r. beflel)t m foldjer Unteifd)ieb nid)t. @o tvie fein S;f;cil un*

ferö (Srbbobenö t>on Statur m frudjtbarer 2lffer ijT, fo aud) Uu
\m Don SRatur ein 2Öeg, fonbern jeber wirb erjl bkß ober jeneö

burd) bk ?5e{titnmung, weld}e bk 5}?enfd}en i^m geben; tx>o wir

aber in einer ©cgenb frud}tbare^ unb gebeif^Ud^es^ ^anb finben^
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ha fuhren cind) hk ©fragen jum S;f)ct( nUr bicfcc^ friic^tScire unb

gcbej^lid^c ^an£> bin^v^f^/ u"b c^ ift iiidjt moglict) auf eine foldjc

sffieifc 511 fonbern, ba^ nur ber üou Statur belfere ^oben b(\ä(t

werbe, unb nur ber geringere jur ©trajie bef^immf. ©0 i^t t^

aud) mit bem ?0?enfd)en; ber UtUerrd)ieb, ben un^ ber ^-rlofer f;ier

t)or Singen f^eHt, \)at feinen ©runb nid)t in einer urfprunglid)en

33erfd)ieben^eit ber ©emut^er unb ©aben. (iim fold}c anju--

nebmen, tverben wir freiließ alle burd) bic (Srfa^rung genetbigt;

aber eine foId)e 35en?anbni^ ^at e^ nid}t baniit. ©onbern wie eö

unbanfbar tvdre, wenn irgenb einer bebaupten woHte, er würtc

obne alle Pflege unb o^ne allen wobltbdtigen (Sinflufi anberer

i;>ermoge feiner naturlid;cn 5i5efd)affen^cit baffelbe geworben fein:

fo Ware e6 an<i) nur eine tjerberblic^e ^efct)onigung unferer ga^r*

Idfftgfeif, wenn wir meinten unb glauben mad)ten, wie toiele e^

aud} leiber unter ten (Jbi'if^cn nod) gebe, bk nid)t^ anbereö waren

ali^ eine folc^e J^eerj^raße, bk ©d)ulb baran läge immer nur in

ber geringeren urfprunglid}en S5efd)affenbeif ber ©eele. 9ficin m.

g. gr., alle urfprunglid}en 2Serfd)iebenbeiten menfd)lid)er ©eelen,

weld)e ©oft georbnet l;af, follen aud) mc alleö vociß fein Sßerf

ijT 5u feinem greife unb feiner 23erberilid)ung gereidjen. (£^ fon-^

neu alfo aud) nur fold;e fein, ba^ babet |ebe ©eele fo weit »er«

ebelt unb fo angebaut werben fann, ba^ fie einen frud)tbaren 3lf*

Uv barjTeHt. 3(1 glcid) ber llnterfd)ieb ein foldjer, baft nid)t auf

jebem Slffer fann ^unbertfdltige grud)t gewonnen werben; Idjit

f!cl> aud) nid)t jeber ba^in bringen breifjigfdltig ju tragen: feiner

ijl bod) t)on ber SRatur fo öerfdumt, ba^ er hd gef)origer S3iü^e

unb ^^flege nic^t follte (tn>aß f)ev\>oxhxinQm fbnnen. Söenn eö

?S'ienfd)en gdbe fc^on üon SRatur fo geartet, ba^ ba^ göttliche

5Ö3ort gar nid)t jum Seben in ibnen gelangen fann: wie fbnnten

Wir bebaupten, ba^ ^f)vi^ü^ ber Srlbfer Ui für baß ganje menfd)*

lidje ©efc^lecljt? xoit fonnten wir bem 5(po|lel Beifall geben, wel*

c^er Scugni^ giebt, ba^ baß (Söangelium eine straft fei ©otteö

alle feiig ju madjcn, bit bavan glauben? 5ß5enn wir alfo Riebet

ouf eine urfprünglid)e 53efd)affen^eit nid)t juruffgeben burfen, r\)aß

bleibt unö übrig alß ju fragen, wenn einer dn folcber 2öeg wirb,

tt>aß muffftt anbere an i^m getban ober üerfdumt, waß mn^ er felbf!

an fid) üerfd^ulbet ba^en? Unb m. g. gr. bic Slntwort auf biefc

gragc ergiebt fid) fd)on ganj anö bemjenigen, worauf ic^ euc^

toorbin fd)on aufmerffam gcniad)t l)ab(. Sßie obne 55orbereitung

unb obne ^Bearbeitung fein ?Otenfd) dn frudjtbarer 2lffer wirb,

fonbern baß aUiß an jebem gefc^eben mufs, maß ber £anbmann

an feinem Slffer tf)nt, t^diß bamit ber ©ame beö göttlichen SBorfö
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in bie ^ccU fallen fonne, unb jwav bt'cfeö fcfjcn, c^e '^dt uitb

©tiinbc gcfonimcn ijT, an'im er l)inclnj)cilreut ju werben pflegt,

t\)dlß and) atleö notf^ige, bannt \V(\m er hinein gefallen ijT er and)

gebei^en un£> grnd)t bringen fonne, nnb anc(; tiefeiJ jur geben'*

gen beilfamen 'ßdt: eben fo i(l auc^ mandjerlel gefdjeben an je*

bem ©tnffe £anbef5, ebe ei^ dn 533eg n^irb. 3^ur bot c^ t)knnit

in fo fern eine umgefebrte ^emanbnifi, alö tuenn an einem Slsege

nocb g.U' nicbti^ gefdjeben ifl ober tod) viel jn tv»enig, dß ba^

man ibn fd}on mit ^equem(id}feit begeben nnb befabren fonnte,

eö h-nnocb am Icid^tejTen gefd^eben fann, ba^ ein (Samenf'crn,

njeldje^ jnfdüig baranf faßt, hiß jum keimen gelangt unb fid)

über bic £)berfldd)C erbebt, njien?ol eö bod) balb mvb jerjTort

tuerben burd) baß, \\>aß bic ^ej^immung bcß 2Begeö ijT. 2Bic

man aber ein (gtnff Sanbeö erf! funftlicb hndtct um ein guter

sffieg jn fein, unb n?ir ixMjfen ja, mc üiel faure ?0?übc unb fd^WM'c

2irbeit baß fofret; njic baß innere mu^ aufgeriffen werben unb t)ou

cinanber gebreitet, unb i>ie{er(ei frenibes^ barauf jufammen getra*

gen t)on ber 2:iefe biß jur £)berf[dd}e: fo i^l benn bicß alUß ju

feinem anberen 3o>eff'e unb in feiner anberen 2{bftd}t gefd^eben

(il^ um ben ^oben ju üerbdrten, unb er i^ erfl üoUfommen ge»

ttJorben waß er fein fotl, wenn er eine fo fejie unb unburd}bring*

lidje £)berfldcbc barbietet, ba^ niemals mebi' dn ©amenforn ba.

feimen unb gebciben fann.

2ld) m. g. gr. mochte bod), bamit bicß an feiner ©eele ge*

fcbdbe, juerjl re^t tnel ^iii)C unb ©orgfalt uberatt auf eine jebc

gemenbet werben um fic jum Ziffer ju bearbeiten unb bem gottli--

d)en 5[Borte (Eingang unb Unternommen bd ii)t ju terfcbaffen!

^aß mu^ aber 0efd)eben, bamit baß 5ßort ©otteö grucbt brin-.

gen fenne, wenn tß in bic (Seele gefdet worben ift? ^aj^t unö auf

©oft feben unb fragen, wie er wcl ju biefem ^nbe baß ganjc

menfd)lid)e &e{(i)Ud)t bcavbdtd i)at unb üorbereitef. UeberaU ift

üor bem Söangelio bfr9f9<^ngen baß ©efej, unb gewifi glauben

wir cß aUt bem 2lpo|leI, wenn er fagf, baß ©efej fonne bcn

^enfdjen Weber gerecht mad^en nocb feiig; aber Srfenntni^ ber

©unbe, fpxi(i)t cv, bringt cß f)cx\iov, unb ba^^^n ^at ©ott cß üor*

angefdjifft. ^rfenntni^ ber ©unbe m. g. gr., weld> eine bfilf<»inc

unb notbwenbige 25orbereitung! ?HSenn biefe ^^fTngfcbaar nid^t bic

©eele burcbrijt \)at: fo fann aucb fein ?8erlangen nacb (Errettung

fein IDurf^ nad) bem Soangelio entj^eben; unb obne 9'Jeigung unb

\5ebnfnd}t baß g6ttlid)c 5Bort in bic Siefe bcß .^erjenö du^niaü'-

gen," mc foUte ber ?9ienfd) cß anfjunebmen unb ju fd)djcn wi|fen?

5öic cntfTebt aber (Srfcnntniji ber ©unbc anß bem ©efeje?
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tcnb unb ftrcng; unb je einfad)ci* bann baö £cbcit gcl^alfeii ttjirb,

fo ba^ man cß Uid)t überfeinen faan; auf je tvenigei* unb be-^

jlimmtc Btveffe aiU ^anbluu^eu bc6 ?Ogenfc()eu belogen werben,

fo bfl^ c^ Uk\)t ttwaß cjcroof)ntej^ mirb bei jeber bebeutenben 3Ser*

aulafifung auf haß innere berfelben jurüftjngefnen: um bejlo gewi^

fer entfielet bann burd) hk Uebertretunj), wddjc bod) nid}t au»^*

hUibt, bk <£rfenntni(} ber 6unbe, tveil unter felcl)en 23er^dltnif*

fen ber OJienfd) fc(}on jeitig unb aud) bei (jerob^nlidjen straften

te^ ©eifieö im ©taube ift dlcd}t unb Unrecht in feinen ^anblun-

gen ju unferft;)eibcn unb ju fci^ajen. 6tcüt aber bcn ?Oicnfd}en

ungeübt in dn vielfältig jufammengefejtei^ Scbeu, ba^ er bei allem

tvaö er tf;ut eine S)cenge üon ijenuittelten 23erl;dltni|Te» glaubt

berufffid)ttgen ju müfTen: ivie leic()t yermirrt fid} bei i^m ba Ü^ed)t

unb Unred)t, mc finbct er balb bie balb ba einen 23ortvanb um

fid) 5u entfd)ulbigen/ fo ba^ ba^ füublid)C unb baß gefejmdpigc

ftd) in einanber ju verlaufen fdjeinen; unb bann entf{el;en anß

bem ©efeje anf^att ber (grfeinitni^ ber ©ünbe nur jene jlreitenben

©ebanfen, bk fid) unter einanber jwar verHagen aber bann aud)

tvieber entfd)ulbigen unb immer ju bem argen gcl)bren, tTJcld}eÖ

auJ^ bem menfd)lid}en J^erjen fonunt.

Scnfen mv nun fd}on felbjl, fo oft von einer 23orbereitung

bie ^ebe iff unb von einer '^iit, e^e baß gbttlid^e 3Bort in bic

(Seele gelangt, alle üorjüglid) an unferc 3i»53C'ii>: »'«» tt?ol)l, fo

(af^t un^ barauf Ubadjt fein fte auf bkfi gottlid;e 2Beife oorju-^

bereiten, auf ba|] fie ein frud}tbarer Slft'er werbe! £el)ren wir fie

?Öienfd)enWort galten, bamk fie bereinjl aud) ©ctteö ^ißort auf»

nel;mel Später unb Butter gel;ord;en, bai^ ifi baß öefej, tx>eld)e^

bem ^oangelio vorangef)t. S)ie tü\l wirb audj von bk\im 33er«

anlalTung nel;men unb bic ©ünbe ans^ iidjt bringen; foU aber eine

frudjtbarc Qirfenntni^ ber ©ünbe cntftel^en, fo i)alut bk ^ugenb

feft bei einfad}er 3ud)t unb ©ittc. 3e einfad;er il;re 23er^dltni(fe

ftnb, \t fd)lid}ter unb geme|Tcner i[)re £ebens^bci)egungen: um bejlio

leid)tcr wirb eö ibr in baß innere jurüffjngc()en unb e^ rid^tig ju

fe^en. SSewabven wir fte in b«Lii^lid)er ©rille, biß ber 6runb biß

(^3emüt^t? aufgeloffert ifr bm'd) bk ^rf'enntr.iil ber ©unbe, unb

bann bev ©ame bcß gbttlid)en ^Ißorts^ reid}lid) bi'ieingeirreut;

l).ilten wir fie fern von ben bunten unb lorfenben aber aud) ver--

wirrenben unb ©c^winbel erregenben 6eflalten bcß Gebens?, bamit

fte nid)t burd) eine ju grc|3e ^nllc lebhafter f;nulid)cr ^inbrültc

bcn ©efd)malt verlieren an ben tieferen aber milbcren Sinbruffen

biß geij^igen Sebeni^; baß i]l bk befte ^Vorbereitung, bamk bie
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QhttUdjc (Baat feiner '^cit cjc&ci^c Ufit it)v flc aha- f)imnß in

jencö 6utitc @ctvüf)(; niciitt i^r, cö fd ctroaö imdjUQt^, baf? jtc

jcitig Q^cfd}cib tuitTc niit aHcm, tvaö im mcnfdjlidjcn Scben l^or*

fommf; glaubt i^r, cö fo5»c fdjon (Einfalt bcö 5ebcnö unb innere

Unfd)u(b beö .^erjenö prcij^jugeben lieber, al»^ baf? man bie qiuu

|?ige ©elegenbeit üorbeilatfe i^nen bic mb()Iid)f?e ^Ovannigfaltigfeit

oberfivutlidjer Qi-inbrnffe jnjufü()ren: \i?ie fonnt i^r bann ertvarten,

ha^ i^or fo üofifldubicj eingeiiöeil^ten irgenb jemanb nod) foKte jene

()ei(igc Qdjcn unb Sid^tnng ^egen, tvic öor einem ivo^Igepffegten

unb bcjTenten 2'ffcr! ^^r gebt eud) bann Ivel unb üieücidjt in

einem gemiffen ©inne tvo^Igemeinfe ^ui)( um fie, aber if;r berei--

Ut fie bod) nur ju einer foldjen f'unjlgered?ten ©tra|?e, an ber

wid^tß ju fd^ajen i(T a(i? bie glatte aber fef?e Obnfädjc. MnUi
?Oicnfc()en werben ftd) gern bei i^nen begegnen; svciß fid^in einer

©eele and) nur fo tvcit regt, ba{? eö über bie Sippen gleitet,

boöon iverben (i( ettx»a^ in ftd) aufnel)men: aber inniier mel)r

tvirb ftd) bann and) baß trauriqe ©ef)eimni^ ber ©ad)e offenba*

ren. S)enn if^ bii €^eele ein foId)er bffentlid^er £)rt, tvo fid) tic

gemifc^tefle ©efellfd)aft in entgegengefejter 9iid)tung betvegt; wo

ftc^ guteö unb fdjlimmeö öon aller 2lrt wie imgluge burdjfreujt:

fo iji fie aud) für jebe ^o^ere ^ejlimmung verloren unb jeigt fid)

immer untüd)tiger ju allem ernjlen unb fd)njercn, immer leerer an

innerer S33abr^eit unb 5vraft, am allermeiflen aber immer unfdl)i*

ger einem ©amenforne bcö gottlid)en SiBorteÖ eine bleibenbc unb

frud)tbare Stätte in ihrem inneren ju gewahren.

S)od) m. gel. gr. lajit un^ nid)t etwa glauben, biefer Tiiaü)

6fjiel)c fid) allein auf unfere 3»3C"^/ <^I^ ob nur hic\c um ein

frud)tbarer SlH'er ju werben einer fciorbereitenben ^Bearbeitung be--

bürfe , wenn aber baß Seben gereift \di fo muffe auc^ bic <Bacit

bcß gbttlid)en SBorteö fd)on i>on felbf! in bic 5lel)ren fd)ie|?en,

unb bann fei feine Slrbeit unb gürforge mel;r not^ig. 523ie? fün-^

bit i\)V feinen Unterfdjieb jwifd)en benen, wcld)e auc^ im gefd^df--

tigen £eben nod) bie ©tille lieben unb fid) if)r binö^^f" ^^ fif

fbnncn, unb benen, wddjc fie fliel)en unb überall bem bunten ©e*

wül)le nad)gel)en unb nid}tß batoon verfdumen mögen, grellid)

follen wir fd)on t^on ba an §rud)t bringen, wo wir unö a\ß

5iKitglteber ber ^ird)e gelobt l)aben; aber ift beöwegen 35earbcitung

unb ^aat beenbigt? ©etxnji, baß wirb feiner bcl^aupten, ber nid)t

über bie ©ebübr üon ^id) felbj? l)dlt unb inbem er ftd) weife bünft

jum 2;^oren wirb, feiner, ber ben ©egen einer fUeifjigen 5Sefd)df5

ligung mit bem gbttlid)en 5Sorte fennt. S)enn bicfeö fdllt immer

wicber a\ß ©amen in unfere ©eele, mögen wir eö i^erne^men in
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ticr großen ©cmcinie, mögen voit iß tf)(iU\\ mit unfercit J^au^ge*

noITeu unb grcuubcn, iveim tv>ir m\ß cinfam baran erbauen, ober

mag unö unwiüfü^rlic^ bie^ unb jeneö barauö fid) ^lojlic^ toerge*

(jentvdrtigen unb unö anö J^erj gelegt werben: bieö aUeö ift im*

mer eine neue 'Saat, unb jebe fold)e ©aat mu^ aufgeben unb H)\:

5torn bringen, wenn wir nic^t fotten leer erfunben werben nn gu*

tm QBerfen. Unb bod) liegt e^ ju S;age, wie manclje fold)e <Saat

fo gut a(ö ganj verloren ge^t. Senn immer noci), tok fef^en

gu^ wir auc() fd)on gefaj^t 5«^cn mögen im ^dd)( ©ottei^, |trei'>

tct fid) bfe ^clt mit bem gottlid)en ©eifte um unfre ©eele.

S)aj3 wir ein frudjtbareö gelb werben mögen unb bem J^errn tra*

gen voa^ H)m wo^Igefdüig ifr, fei eö nun and) Diel ober wenig,

baju finb alle gefegneten £)rbnungen ber d)rif?nd}en ^ivd)C bered}^

net, baran arbeitet bie d)riftlid}e ^iebe burd) warnenbe unb anf'^

munternbe 3ufprad)e, barauf wirft unb ttdbt ber ernfle unb in

©Ott rec^trc^affen.e ©inn einc^ jeben fclbj^; aber auf ber anberen

(Seite wie üiel leereö treiben um un^ ^er, bem tvir un^ bod)

nid)t ganj entjie^en fonnen, wenn wir nid)t ax\ß ber 2Belt ge^en

wollen, unb ba^ nur ju leidet and) bie ber ©tille geweiteten

©tunben ju jioren vod^l wie öiel nod) ber Qütelteit Eingegebene

S^ebenmenfc^en, bk unö in baffelbe &chict ^inu^erjiel^en mod)ten,

unb Don beren frennblic^en 2Serloffungen nur gar ju leid)t etwaö

fangen bleibt! ?Oiujfen wir alfo nid}t, je me[)r unfer Seben in baö

anberer ^Otenfc^en üerwiffelt i|i, um fo öfter immer wieber bm
(£ntfd)lu|? erneuen unö bem, t^aß bie ^-dt an miß fud}t, ju »er-

fagen unb un^ ju bem, woburc^ baß 2Berf beö ©eijleö geforbert

wirb, ^injuwenben? ?DJu|Ten wir nid)t einfilid) barauf ^cbad}t

nehmen bcn 35oben üon Seit ju Bett wieber ju reinigen, bamit

öud) bie erneute Qaat mit WDl)lbegrünbeter .^olfnung unb unter

günjligen 5ßorbereitungen ^ineingcf^reut werbe? ^OiujTen wir nid)t

jrreng barauf galten alles^ ju t)erf)üten, woburd) ftd) bd anberen

bie ^eilige ©c^eu verlieren fbiuite, mit ber man einen wo()lbef?eU>

tcn unb weii^lid) eingefriebigten 21ffer betrad)tet? 3f^ nid)t ju be^

forgen, ba^, wenn jemanb ftd} bejfen überl)cben ju fonnen glaubt,

biefer einen S^od)mwA) in fid) trage, auf wcldjen ber gall balb ju

folgen pflegt? Dber wenigfienö, wirb bn mit gutem Erfolge fic^

bemühen bie 3f"9^"^ J" bewahren, ber mit fiel) felbfl faf^ leidet»

finnig umgebt? !Darum m. g. gr. toic fel;r unß and) baß £eben

brdngt, fo fe^r Wir and) ju wünfd)en Urfad) ^aben, cß möge enb*

lid) feiner 23orbereitung beburfen, fonbern alle 3eit, bie nod) übrig

ifi, einer unmittelbar frud)tbaren 2l>dtigfeit gewibmet werben fbn*

nen; laft ünß, wie wir (ß banfenb erfennen, ba^ ber g6ttlid)c
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(Ba\m immer noc^ in unfev J^erj gcjTfcuf Vokt, md) hk ^ni)t

iiic()t fc^cuen cö immer tvieber ju bearbeiten, auf ha^ ^ffug luiC)

^cigc nie ruben, eö immer mieber einjii^egen, auf ba^ bie gufc

fern gehalten iverben, bk fid) einen Derbofencn ©teg burd) ©aat
baf)nen unb ben Ziffer jum 233ege t>erf)drten m6ci}ten. ©o n^irb

bie ®aat jur (}ebeiblict)en (Srnfe emportvad)fen, unb bic e-intrdej»

l\d)Uk ^cß ^obcnö geforbert werben jum greife beffen, ber ber

.f)err beö 2(fferö if? unb feine S)iener fenbet, ba^ fte fden; fo

tt?irb je me^r tvir ^ind)t bringen in ©ebulb um bejlo me^r auc^

ber qbttUd)t ©ame unter unö betva^rt iverben tor jenem 5i)ii^ge*

fd)iff auf foId}en 53oben ju fallen, tvo er faum gefdet aucl^ gleicl)

n?ieber ^innjeggefu^rt noirb unb o^nc 3Rujen uerfcl)tvinbet ! 3imcn.



670

L.

oCext. Mae 8, 13.

9?cKod) ein traurige^ 3)il& &e^ mcnfd^lic^en J^erjcnö unf) &c^

niciifcl}ltc{}cn £cbcnö ni. a. gr., tt>cld)c^ mß &cr (griofer ^ier auf^

frcdt auö bcr guHc feiner ^ifa^rungen ! (Sine ^oflfnungijöottc

©anf ij! aufgccjangen, taß geij^ige ^eben fcimt unb blu^t; aber

njenn &ie (?onne nun (}6bcr binauflleigt am J^immcl, ftc bie fonf!

allcö nd^rt unb jur ffldfc bringt: bann wdU bkfi Qaai, unb

noo man bie fc^onflen grud)te ern>arfen ju burfen glaubte, ba

ifl balb nicljt^ mebr ju id)m alß ein aui^gebrannter öerobeter

Soben, taß ^Hb b(ß Xobtß. ^vdüä:), bkfc Hoffnungen maren

nicl)t fo tvobl begrunbct n^ie anbere! S)enn in einem anberen ^Se*

rid)t öon biefem ©leid^nijfc fagt ber Srlofer, SRur b(ß\)alb, mit

ber ©ame auf folc^em felfigen stoben nur iventg frud)tbare^ (grb^

xdd) fanb, nur bcßi)a\b ging er fo fd^neK unb freiibig auf. ©o
ift c^ m. g. gr., ^k auf bem gclfen f;aben nid)t SBurjel, fagt

er, unb ju ber 3nt ber 2infed}tung fallen fie ab. ^afc^ unb

fri)l)lid) ifi in il>uen ber ©ame bcß g6ttlid)en sYgorfe^ aufgegan^

gen (bnx beewegcn, meil nid)t fo üicl frud^tbarer ®oben ba ivav,

baft fte me^r 3dt ^ättm braud)en fonnen um juöor i^re 9ßur*

jelrt in eine gr6|?ere Siefe ju fenfen. S)iefer Slu^bruff ijl fo

ttja^r, ba^ er fd)on ganj in bk getv6bnlid}e ©prad)e unfere^ ge-^

bilbeteren Seben^ übergegangen ij!. SBir nennen einige ©emutber

fiac^; baß finb fold}e, n?o man hd übrii^eni? aud) bem gunfüg

f!en 33oben boc^ febr balb barunter bcu uufrud^tbaren garten

<Btd\\ antrifft, unb iß ge(>t i^nen gerabe tvie (ß ^ier befc^rieben

I
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ftcf)t. ülii&mi fd)rei6cn mir eine ^icfc ju. SBcnn bicfc einen bc-

febcitben (Sinbrnff enipfatvqen {;aben/ fo i^ermojicn fte il;n oft k\\<\c

3cit in ficf) i?erfd)b|Ten jn [)aftcn un£» 51; bewegen, fo ba{? er ftd)

()Ieid)fam einfaugt nnC^ befefligf, luib in foldjci- ©tiUe unb 3'^

ftd)gefef)rtf}eit S>^ejtef)nn9en angefnnpff werben mir alten i>Dr()errf

fc{)enben 5!nftd)ten unb .^anblnngj^meifeu. S>ie«^ finb bte in bic

Siefe ftd) fenfenben «Ißnrjeln i^cß ^diii^m Sebeni?. Sieutlerltd) ift

aber tvdl)rei;b biefer "B/it i>on ir^t^nb einem Erfolge gar nid}f^

ju merf'en; fein milber Siegen fein frennblidjer ©onnenfci)ein

loff't trgenb dn Bcid)en {)ert»or, ba|i ber ^anie angefangen [;a6c

5U feinten, unb mand}er ungebulbige SUfeiJ^mann {)at üielleid}t

bie Hoffnung fd)on aufgegeben, ta^ i()m i^cn ba eine freubigc

(^rnte erfd)einen tverbe. Sßenn aber '^dt unb 6(unbe gekommen

ifr, unb bie ^flanje i()rc S)effe burd)brid)t unb an^ £id}f tritt:

fo bleibt fic (ß md). Unb \)at fte and) ettvai^ ju beflef^eit üou

v^ije ober rauher ?!Bitterung: fte iibertvinbet, tvcil fte tief unb

fejr geiinirjelt if!. '^mc aber, bd benen fid) bie guten Sßirfun»

gen bei gefdeten SBortei^ fo Iddjt unb fo jeitig entmiffeln, bafj

man fie l)atu fiir empfdngnd}er Ralfen foden unb bem guten be*

freunbeter, ti?enn fic benfelben ^H'oben auj^gefcjt werben im Kampfe,

tnit weldjem bic anberen immer mef)r erfrarf'en: fo jeigt ftd) bic

fd)rodcl}lid)e 9?atur utib bic geringere Sebenöfraft; fic troffncn

anö unb ivelfen ^in, S^on bicfcn mannigfa(tij]en groben nun

\)at ber Qrrlofer ^ier öor^uglid) biejenigen im Singe, tveld)c ftc^

and) am Ieid)tef?cn mit ber aUm grofen üerjef)renben J^ije ber

©onnc üergleic^en laflfen, unb tx>eld)c tvir and) inj^gemein burc^

bcn SlnebrucE 2lnfed)tung ju bejeid)nen getvof;nt finb, tvcnn ndm*

lic^ biejenigen, n?eld)c baß ?IBort in fiel) aufgenommen ^abcn, in

bcn galt gefejt tvcrbcn um bcß ^lanbcnß ix)illen, ber in il;ncn

aufgegangen i|!, ju cntbef^ren unb ^u leiben.

25on biefem Slbfallc in ben Seiten ber 2lnfcc{)tung la^t unö

jc^t nacl) Einleitung bic{cß @leid)niO'eö mit einanber reben, aber

nid)t fotvol um eftv^a ju überlcgett, mie tvir unö {clbfi l)dfcn woU
len, tiHMtn 2lnfed)tung über un^ fommt — benn njic fann eine

fold)e fd)fodd)lid)e ^^ffanjc fid) felbfl l;elfe»i? — fonbcrn um jn

fel)en, tvaö uns^ tvol obliege gegen biejenigen, bic auf fo ungün«

fiigem 33oben anß £id)t getreten fo fd)njad) getvurjelt finb. U^t
unß bic (Bad)c juerft im grofüen betrad)teit, in ^ejie^ung auf bic

.5^ird)e €l)rifli überhaupt, unb bann me^r auf unferc gegentvdrfi--

gen ^Ber^dltniffe unb auf baß innere unfcrer cuangelifd)cn 5vird)c

fel)en.
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I. Sfficnn \vU m. q. %\'. in £;cm crften 1i)dU unfcrcr Üte&e

btcfcn ©cgcnfTanb im großen 6ctrad}tcn, fo fdjcint er aUcrting^

uid)r nur fid) für unfcr d}rijllid)CiJ ?0;ltgefu^l ju eignen alö ju

unfcrcr eigenen unmittelbaren g6r5erung gcreid)en ju fonnen.

Söetrac^ten n?ir unfere 5age in ber ^ivd)c tcß J^errn, nun fo fon*

neu wir nid)t fagen, bap, wenn unter un^ im großen ber ©amc
bc^ gottlidjcn ?fficrtcö auögejlreut tvirb, benen bk U)\\ aufgenoni'-

mcn Oaben irgenb eine Seit ber Qlnfed)tung bcüorjufte^en pflege.

5)er ©ame erfreut fiä) and) nac^bem er eingcjlreut ijl alleö dujje*

ven ©d)ujci^; in ber @cmeinfd)aft finb eine SJicnge Don CÖia^re«

geln getroffen um allcö abju^alten, waö i^m üerberblid) werben

fonnte; eine ?9ienge ton bcicbenben unb forbernben (Einbrüffen

jie^t einem jcben ju ©cboie; unb faum foUtc man glauben, baft

unter unj? eine anbere 2irt v>orf'ommen fonnte, wie ber ©ame be^

öüttlld}en SBorteö nad}bcm er einmal Söurjel gefaf^t f)at wiebcr

unfergc()c, alß i>ic, t>on weldjer ber (Srlofcr in bem folgcnbeü

2;(;ei[c unfcreö @Ieid)ni|Tcö rebet, unb bk wir einer funftigen Joe*

frad}tung üorbef)a(tcn 2lber freilid), bcm Srlofcr alß er bicfe^

@Icid)ni|5 fprad} lag bk 'ßdt am ndd)jicn, wcld)e ber SBirffam-^

Uit feiner erjlcn 3""9cr ju benen er rebcte nad) il)m aufbe^al-^

ten war. S)a fiel ber ©ame, ben fie auf gleid)e 50ßeife ivk er

(ß getl)an nad} i^m außjlreuen folltcn, in ha^ geizige Sanb alö

ctwajJ bcinal)e frembei^ unb unbefannteö; ganj entgegengcfejte

Kcberjeuguncjcn l)(itUn überall ?S3urjel gefaxt burd) bie ©ewalt

ber (grjie^ung unb ber ©itte, unb nur im bcjTdnbigen itampfe

gegen bkfc mu^te baß 5Bort ©otteö t>erfünbigt unb angenom*

men werben; ba war (ß bcnn natürlid), baf; ftd) 2lnfed)tungen

erhoben, fragen wir mß nun, voaß cß bodj mit bicfen im all*

gemeinen für eine SScavinbui^ l)abe: fo fonnen wir wol nid)t an*

berö fagen alß, fte beivirfct> bkß ober jencö nad) ?9vaßgabe beö

©laubenö. 5ßie cß &mäd)\'c giebt, bie fd}on i^rer 2lrt nad)

and) bk |Tdrf|?e ©onncnl)ije ertragen, unb bann aud) mcba in

jcber SIrt fTarfe ^flanjen, bk {id) nod) lange l)alten; wenn fd)OM

Diele ifyvcß glcidjen öerborret ftnb, unb t)ielleid)t lange genug um
burd) milben Üiegen ju befto frdftigcrcm Sebcn geforbert ju wer*

ben: fo i(! eö aud) t)kT. Unb wenn bem nid)t fo Ware, ^dttc

ber (Srlofer auc^ nid)t bk ^rübfale unb 25erfoIgungcn, \vk er cö

tu unferem Xcptc tl>ut, mit ber J^ije ber ©oniie vergleichen fon^

ncn, welche jebem ©cwdd)fc in gehörigem 53iafie juget^eilt cß

belebt unb reift, ijt fie aber ju jiarE bann and) nid}t wcnigcö
,

auöjel;rt unb tobtet, ^abci bleibt cß, ivaß unö allen gefagt ijT,

C>l)ni 5rübfal gc()t niemanb in baß tllüd) (Botuß ein. ^ii Sßi*
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fccrivdittgfcifcn &e^ ^(Unß, tvte \ci)v ftc üwß and) biuffeii mögen/

ftnb immer ein ©egen Don oben; unb and) banmlö, Qcfe^t W
SJorfef^uncj i)ätH bie Söibermdrtigfeifen bk anß bem ©laubeti

enfjlanben juruf fgef^alteu : tvarlic^, eö unirbc um baß Qü\l:iqc te-

6en ber S()ri|len5cit um nic^t^ beffer gefrauben ^aben, fonbern

nui- mi mcf)rere i)ätU (ß bann gegeben, bd benen baß gute un«

ter ben üppigen Spornen be€ ^ebenö eififft tt)dre! ^a an frdf*

tigen ©emütt)ein, bei benen bai 2ßort ©otte^ tiefe ?Iöurje(u

^ätk fd)Iagcn fbnnen, offenbarte fic^ auc^ bamalö bic Iduternbc

unb jur ^dfc bringenbe straft ber 2;rübfaf. 3e heftiger bic 3jer?

folgungen ivaren gegen bie erflen ^efenner b(ß ©lauben^, beflo

lebenbiger tf)eilten fie bk Ueberjeugung b(ß großen 3Ipo|Te(i?, 2ßir

^ahm anent^alben ^rübfal, aber tt>ir dngf!en uui^ nidjt; \m lei*

ben sßerfolgung/ aber xtiv merben nid;t berlaffen; roir werben

unterbrüfft, aber wir fommen md)t um *). Meß ge|?altete fid;

tn i^nen ju einer immer grof^eren greubigfeit be^ Sefennfni|fe^/

ju einer immer fefler gemurmelten straft biß ©lauben^. Söie ge*

id)kf)t cß benn nun, ttjenn bkfcß ^errlict)e COiittel ber QottUd}Ctt

©nabe, baß ja nod) frdftiger (an mu^, ix>enn bk Xvnb^ai um
bcß ©lauben^ teilten felbfl fommf, bo^ in anberen ©emüt^ern
einen fo gan$ entgegengefejten (Srfolg, bm Slbfatt unb ben 25er*

Ulf! b(ß ©laubenö f)eroorbringt, Unfer Sejrt fagt, ber gelö öer*

urfad)e bkUß. gelfen if!, fo ttjeit unfere 5?enntni0 reid)f, ber ei*

gentlic^e 5?ern unfere^ Srbfbrperö; bk fruchtbare Srbe i(t ein

fpdfcreö Qjrjeugni^. ^k n?ir nun überall unter berfelben fei eß

and) nod) fo tief ben gelfen finben, fo aud) überall in bem ?0?enj

fd}en bit irbifdje 3Ratur, n>eld)e am ffnnlic^en 5ä$o^lbefiinben ^dngf^

sj)?ag nun einer im ©c^txu'i^e feinet ^yngefic^tö fein ^rot effen

unb nur burc^ bie größte 2ln|?reiigung im ©tanbe (ein bie erjlen

S3ebürfnifre beß irbifc^en SafeinJ^ ju befriebigen; mag ein anberer

^errlid) unb in greuben leben, fo ba^ i^m ^iel genommen ttjer*

ben fann, unb er ttjürbe bod) immer noc^ nic^t mit jenem tan\d)en:

heibe f?el)en einanber gleich, benn bem lejten ifl bie ©emo^n^eit,

tt^aß bem erften bie Sf^atur i(t. ^aben beibe ju tx>enig fruc^tba*

ven S3oben, fo fann ber göttliche ©ame in i^nen jmar aufgegan*

gen fein, eine 2iebt ju bem unöergdnglid)en, ein geijlige^ 2eben

Unn fid) in il)nen gcbilbet |)aben; fommt aber eine "^eit ber 2Bal;l,

foll ber eine öon atien feinen getve^nten 35efriebigungen 2ibfd}ie&

nehmen unb baß Slenb fennen lernen/ tuenn er baß geiflige 2eben

fej^^alten ttjill, njclc^e^ burc^ baß gottlicl^e Söort in i^m i(! er*

*) 2 Iorintl)er 4, 8. 9.
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tucfft tuorbcn; tn\bt ftd) bem anderen and) bic 51uefid)t baö fpor«

lidjc 5Srot bcr 5)iu^c ivcnigf^cuö in Üiu^e unb einer ungcf^orfen

Sicöclmn^igfcit be^ £c6ciiö ju öcrje^rcn; fid)t er nur ungcmeffc»

nen S)ruff üDrauö, njenn er ba^ neu gewonnene Qüiiic^c @ut nid)t

tuieber fahren lafen tciti: bann fiegt bie naturlid)e 2Serjagtf)cit

beö menfd}lid)en .f)erieni^, unb fo 9efd)ief)t (ß, bap fic in Sfi^f"

ber 21nfed)tunc)en abfallen. Siefc Reiten feunen tvir nid)t aw^

eigener Srfa^rung; aber tvol)l fonnen UMr bic menfd)lid)e ©d)wad)c

mitfühlen unb uwß geftc^en: eö gebort fd)on ein fe^r frud)tbare^

$anb baju, ttjenn bie ^flanje beö ©laubenö fiar^ genug geworben

fein fotl um bic 2gor(c wirflid) wa^r ju mad)en, ba^ jcber {dn

.^reuj auf ftd} nc{)nKn fott unb ftd} felbf^ terldugnen, wer il;m _

nad)folgen will, unb ha^ nur wer aud) baß £fben oerlieren wolle"!

tun feincfwillen baß £c6cn erhalten werbe. 2Uif bicfe berjagfe

IDürftigfeit ber mcnfd}Ud)cn Statur l;aben immer bk geinbe al-^

le^ bcflfci'f» wnb am meijlen bk ^einbe btß (goangcliumö juerfl

gered)uet. '!^k{t Pfeile fd^oflfcn fie üergeblid) gegen ben ^rlofer

felbfi unb gegen feine crfTcn getreuen ab-, aber tMcle gingen fd)ou

t;inter fid), weil €5^1^"«^ i^^d)t 3luJ^fid)ten eröffnete, unb '^nbaß

warb ein 9Serrdtl;er, weil fein ?Oiei|ter foldje ?IBege nid)t einfct)la*

gen ujolltc, w^oburd^ bk feinigen duflerlid) tvdren ftdier gef?etlt

ttjorben; unb fo fmb auc^ nad)l)er üiele verloren gegangen in ber

^ije ber 2lnfed)tung, in benen baß geijlige Seben freubig ^\y>at

unb lieblich aber bod) nur fd)wdd}lid) aufgegangen war.

2luf biefelbe irbifc^e 3?atur b(ß 5)ienfd}en fann aber noc^

öuf eine anbere ?Ißeifc ba\)in gewirft werben, ba^ baß geizige

igeben untergcl)t, wenn ber ^dß nid}t burd) einen grof?en Dieid)*

t^um frud)tbaren ^obenö Ubdit i\i. S)er gurdjt f!el)t bk .^off*

«ung gegenüber; unb wenn ben fd)Wad)en im ©tauben 5lu^ficf)«

tcn eröffnet werben auf ein genu^reidjeö unb gefid)erte^ 2cbcn

aber an bic ^ebingung gefnupft bic neue £)rbnung ber IDinge

Wieber ju üerlafifen; wenn babci bk nltc Üln^dngHd)f'eit an alle,

bk i()ncn immer lieb unb wert^ gewefen finb, in Slnfpruc^ ge-

nommen, unb fo baß ©emüt^ auf eine fd)wdd)enbe ?Betfe erwcicl^t

wirb: bann jeigt ftd?, mc wa^r cß ifi, bajj bic fc^meid}lerifd)c

SSerfü^rung fd}limmer ijT alß bk offenbare (Bmalt. ^a gewi^

ift bicfe eine nod) heftigere J^ijc ber Slnfec^tung ben unbcfefligtcn

SScfcnnern beß neuen ©laubcuJ^, bic irgenb ju ben begünfiigtcrcn

2lbtl)eilungen ber ©cfcllfd^aft gel>orten, auj? biefen £off'ungen ber

Sffielt cntjTanbcn, unb wir bürfen il;nen unfer innigfleö 5i)»itlciben

nid)t ücrfagcn alö fold^cn, mldje auf bk ^robc famcn mit bem

SJSortc b(ß J^errn, Sßcr nic^t Mm fann Söatcr unb sojutter um
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meinetwillen, bev if! mein nic^t tveit^ : einem Siöorte, weld^e^ auc^

in feinem vidjtigen ©inne Qifa^t ber menfd)ncf;en 'Slatuv t)ai't

eingebt. '^<x aud) auf He if! eö fd)tt)er ben ei'jTeti ©tein ju n>er*

fen, tveldje nic()t jTavf genug tvaren aße^, ivaö i^nen du^erlic^

locfcn&cö bargcbotett würbe, fui* ©dja&en ju achten um (ii)ii^i

tvillen, unb ftd) tjerfparen xooüUn if;re ©e^nfuc^t nad; einem ()6»

^cren Seben bann ju f^itten, njenn eö mit ^eibef^aftung einer ücr-

gro^erten Sßirffamfeit unb eine^ befrief^igenberen dupereti Suflan*

heß n?urbe gefd^e^en fonnen. 2ic^ gar l)ie(e junge ©pro^Iinge

Uß ©laubenö jTanben für fold}e öerje^renbe ^ije auf ju itentg

fruchtbarem 35oben.

®od) m. g. ^r. (ß giebt uoc^ eine anbere 2{nfec^tung au^er

ben 5)rof)ungen unb SSerfolgungen, tveldie bic %md)t erregen auf

ber einen QdU, unb ben gefd^rlid)en £offungen, wdd)^ bk ^u|t

auß i^rem ©d}hmtmer treffen auf ber anberen (Bcitt: eine 2ln*

fed)tung, bk ivk ebenfalls fennen, aber bk txnr üküddjt lieber

einem fd^neibenben eiftgen Sö3inbe, ber ja aud) Diele jungen ^^fTan*

Jen thbut, i)ergleid)en m6d)ten, alß ber ^'^c ber ^od) am ^im*
mel f)erauf|ieigenben ©onne; id) meine bie Slnfec^tung beö ©pot*

Uß. Slber ttjenn gteicJ^ ber fpottenbe felbj! m\ß immer a\ß ein

falter erfc^eint, Fod)t uici^t bem tjerfpottcten baß ^hxt in bm
2ibern? ijl cß uidjt eine innere unb jmar feine bekbenbe fonbern

eine öerje^renbe J^ije, n?elc^e bk Üiot^e ber falfd}en ©d;am auf

bie ?S3angen tvdbtl T)k{c 2lnfed;tung ift aud) feit bem Slnbe*

giiut ber d)rifilid)en ^ird}e t^dtig gctvefen. ©c^on ^aulu«^ un>

terfd}eibef biejenigen, benen baß ^reuj (J^rij^i ein 2lergerni^ tt5ar,

t>on benen, njelc^en cß aiß ti)ovfydt erfd)ien. ©ie erflen tx^aren

am meiflen bie, benen jugleicf) ?Oiad)t unb 5Bo()neben ju ©ebofe

flanbcn, unb fie fuc^ten loffenb unb öerfolgenb i^ren 'ßvodf ju

crreid)en. 'I)ic (ejten traren üornc(;mlic() foId)e, ttjelc^en bi^ irbi»

f^e ?Q$ei^^eit ju ©ebote flanb unb bic ©etx>alt ber Diebe, bit

^ad)t ber Bunge, bic eben \o öiel Unheil alß ©egen anjuric^tot

uermag; unb biefe ivollten baß, ttja^ in i^ren 2lugeu eine xi)ov*

\)eit war, bmd) ben (£infTu^ beß ©potteö befiegen. ^aß ©tre*

ben nad} ber 2ld)tung unb bem Beifall bcß udc^fTen ger)6rt or^n»

Oreitig ju bem ebeljlen in ber irbifdjen Ü^atur bcß 5)?enfc^en;

ober weil bod) biefer ange^orig Wie oft n\ad)t eß if)n nid)t jum

Äned;.te falfd)er ,?9ieinung unb erbrüfft ober ldl)mt wenig|?enö in

nod) nid}t jlarfen ober burc^ bic ©ewalf bcß 2lugenbliHö gebun«

benen ©eelen baß begonnene geijlige Seben! ^a wenn gleich

nur Dorübcrge^enb erlag ber ©ewalt bcß ©pottc^ einer ber treue*

ficn junger bcß J^errn. S)enn war cß ctwaß anbcxcß alß ber

Uu 2
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Dcr^ü^ncnbc 2;on in bcit tüicbcr^olfen uomisigcn %va^(r^, 35i|! tu

nidjt bicfcö 5)icnfc^cn ^ihiöcr einer? tvaö in einem bebrdngten

Singenbliffe ben fon)! mutf)i9en ^etvuö ju jener ^Serlaugnung fei*

iie^ ^^leifterö bmo^'l ^k fonnten tvir miß d{o muntern/ tvenn

fcl)mdc^erc and) mitcv t)crlcfft n>orben ftnb unb, nadjbem ftc ta^

dunere 5Se!enntni^ SurnfH;ic(ten um ben .^o^n ber 2ßclt ju üer«

meibeu/ balb aud) bk Jebenbicje ©emeinfd;aft be^ ©lautend

»erlore«.

«IBie imn alle bkft Sinfec^fungen in ben erfTen Seifen bet

^rilllic^en ^\vd}t uorfamen, fo blieben aud) unfere näheren 95or*

fahren im ©Uniben auö jener '^eit r\\d)t bamit t>erfd)ont, cilß nad)

langer 9Serbunfe(ung beö Qbttüdjew Söorfeö ba^ ^üangeHum i»

crneuetem tidjU tvieber ju gldnjen anfing, unb aurf) bamal^ gin^

tß eben fo. S)ic frdftigeren @Iaubenöf;clben b(ß neuen Sid}tJ*/

biejenigen, weldK im ©fanbe tvaren fiel) felbft ?ied}enfc^aft ju

geben in i^rem inneren üon ber Slic^tigfeit i^re^ SBegeö bem fic

folgten, würben nur nod) me()r befef^igt burd) 25erfoIgung unb

Srubfal, unb He üergiffeten ^^feile be^ 6potfe^ praHten o^n»
*

mdd}tig juruff i>ou ber U)o^(befd)irmten S^rufT. 3lber ixdlid),

n>ie Diele @emutl;er mag e^ mid) bamalö gegeben l;aben, bk

nldjt im ©taube tvaren biefen feinbfeligen Gräften, mochten fie

11UU »ereint tvirfen ober einjelu, ju n?iber|Te^en! ?ffiie balb f^ieg

<ibcr and) bte J^ijc biefer ©rangfale ju einer Derberblic^en .^o^e,

njie balb nac^bem biefer eble @amc beö Sßorte^ aufgegangen

war! unb wie Diel ©teilen gab cß auf bett gelbern ber (J^rijlen»

^eit, wo ber fnid}tbare ^i>bm nur fpdrlid) gleicl^fam über bm
gelfen^ingeflreut war! ?^tld)t blutigen ©treitigfeiten, weld^e jer»

foreuben Kriege, bk borjüglt^ nur gegen baß neue 2id)t be^

(^öangeliumi? gerid)tet wareu, unb in benen ftd) fo oft ja ivk

bürfen e^ wol fageu äße ©rduel ber alten ^eibnifd}en 2>erfol» «

gungcn wieber^olten! 2ßaö SBunber, bafi üiel \'d)tt>äd)Hd)(ß 5e*
|

ben auf biefe Steife untergegangen ijT, iMele l)offnungj^üolle ^aa^-
'

ten, benen i^r 35oben md)t Gräfte genug barbot, fo ganj t^ers

troffuet ftnb, bafi feine ©pur v>on ibnen übrig ifl! SCßie i|I in

ganzen ©egenben, Wo noc^ nid}t frud)tbarer ^oben genug üor*

^anben war, bie alte ginjlernif? jurüffgefe^rt, nac^bem jene erfre

<Baat unterlegen i)atU balb bem ©c^werte ber 25erfolgung balb

bem ©tac^el beß ©potte^. 9^un m. g. gr, nad)bem bk\c offen*

baren unb in^ gro^e ge^enben ^dmpfe vorüber finb, unb nur

jet,t wod) einzelne öon ber ©emeinfdjaft ber et>angclifc^en SBabr-^

^eit abtreten, unb anbere ^dufc^ungen bahci n>irffam finb ttid)t aber

jene J&i$e: rok konnten mx anbitß alß mit l;er$lid)em 5i)?itgefü^le
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jener fdtigjl ijevgatigcücu 3eir<?» Ö»-'^fn^f" "»^ fc^an'i()en6 bie

Söcgc b(ß ^od}|icti üerc|)rcn, 5er aUeiti ftc^ fe(6f! 9ied}cnfc()(ift

fcaüoit giebt, tvarum fo uiel begouneue^ beffereö hbai unter beii

!Drancjfa(en unb ber ^einbfd^aft, tvelc^eu er gejlattet gegen ba^

diä^ feinet ©of>uei^ fid) 5u crl)eben, tvieber jerftort tvorben i|r.

SIber m. g. §r. wenn gleid) tt>ir üon unferer bti^^ertgen

^e(racl)tung nic^t eine fo unmittelbare Slnwenbung niad)en Bn-.

neu, aU gdlte e^ un^ felbf! t)or ben uad^t^eiligen Solgen jener

tübtenbcn Sp^c ficJ^er ju |?eflen, fo Ijalte id) e^ bod) für gerntben,

ebe id) ju bem anberen 2;beile unferer ^etrad^fnng übergebe, noc^

fca(?jenige anö biefem ^er5?orjn{)eben, waß ivir un^ nüerbing<? an*

jueigncn f;aben, ndniltd) ba^ mv mß ^uUn nidjt felbf! foId}e

JF)ije JU erregen. 2öir jTeben jejt in gefonberter ©emeinfd)aft unb

SBejiebung auf bie S^ac^fonnuen berer, weldjc jur '^dt ber Äir*

c^euüerbefferung bem erneueten MjU btß Süangelium^ nid)t folg»

fen. ^iv erfennen fte für unfere trüber in (if)v\\io, aber unfere

gotte^bienftlid^en unb fonjl fird;lid?en ©emeinfc^aften ftnb getrennt;

jeber 1i)dl eifert für bk 2{rt, tvie fid) eben bk ©emeinfcf^aft ber

(Jbrij^eu auf feiner (Bdtt geftaltet f)at, für bk %ü, nne l}kv ba^

gottlid)C ?löort aufgefaßt tt>irb unb gelebrt, tx>ie ^ier bemfelben t»

ter 21rt unb 3Beife beö c^rif!Itd)eu ^ebenö ©enügc geleijlet wirb,

Soblid) ijl biefcr €ifer an unb für fid) betrad}tct/ unb tx^r wollen

nn^ freuen / wenn er fid) rec^t frdftig regt in unferer ©emein*

fd)aft. Unb wenn wir alö euangelifc^e ^bi'ij^f» «ine Icbenbige

lU'bcrjeugung baüon i}abcn, bap bk 3inbetung ©otte^ im ©eif?«

unb in ber 5Babrbeit unter nnß fefTer erbaut iii; ba^ bic grei*

l)eit, JU ber bie 5viuber ©otte^ berufen finb, ftd) ebler unter unö

gef?altet: fo i|! e^ nid}t nur ein Derjei(;lic^er ?lBunfd}, bu| wU
ASeelen/ bic auf jener (Seite jleben, fid) mit un^ bii\(i f)dU\'m

tidjtc^ unb biefer größeren greibeit erfreuen m6d}ten, fonbmi e^

tjt loblid), wenn wir alleö baju tbnn,L wa^ in unferen Ärdften

jiel;t. 3fl aber Wefcr Cifer I5blid)i o ba^ er nur aud) immer

ganj rein \d m\b ftd) aud) fo erbalte! ba^ bod) niemals irgenb*

t\i\( v*on unferer ^cite W(bex bic ©ewalt ongewenbet werbe noc^

bie SJerfübrung, weber bie bro^enbe 1i)at nod} ba^ \)bf)ncnbz

5öoi't, um auf bic\( ^IBeife uu^ neue gremibe unb neue grübet

JU gewinnen! ?[Bobl ber djrijilidjcn ©emeinfd^aft, weld}e auc^ in

tiefer ^ejiebung fagen fann, ba^ ftc immer nur Unredjt gelitten
_

^at unb niemals getl)an. !Den»t nur bie franfbaftefte SSerblen»

bung, weld)e auß bem milbcn 2id)tc biß Qjüangeüum^ niemali^

entließen fann, i>ermag ju wdbnen, bafi wer b\(^ tl;ue tbue e^

bem .^err«; jcne^ aber i(I eine Prüfung, weldje ijon ©ort fommt.
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Unb njetm glelc^ babd immer einige jergen, 6a^ fte nid)t fruc^t»

6arcii Stoben unter fid) ()a6en: eine ganje ©emeinfdjaft t>on 3ün»
gern bi^ .^crrn unb &er 9Ba^rf)eit wirb niemals über SSermogen

t>erfud;t. S)iefe SKarnung aber m. g. gr. ifr nid^t etwa ein 5Bort,

ttjeld}c^ nur an biejenigen Qmd)Ut tverben Fann unb foU, benen

©Ott baö obrigfeitlic^e ©(^tvcrt über d}rijllid)c 23oIfcr anvertraut

^(tt, unb bic eö eben beöwegcn in il)rer ©en?a(t ^aben au^ um
ter bem «Borwanbe Uß menfd)l!d)en ©cfejeö unb in ber ©ejlalt

tcß l^rengen 3?ecf)(e^ S)rangfale unb 93erfud)ungen aller Slrt ^er*

beijufü^ren. 3Rein m. g. gr., überall wo menfd)lid}e ©emein*

fd}aft ijT, ba f)at jeber, ber irgenb felbflfidnbig i\i, and) eine

^ad)t. ©ie nirb im ^auölid)en unb gefeiligen ^eben nic^t nur

t)on benen geübt, tv»eld}e ju Qihidtn l)aben, fonbern aud) tvenn

glcid) ganj gcjlaltloi^ bod) fel;r merf'lid) t>on allen gegenfeitig, bk
einanber gleid) ftnb; unb üermege biefer sQ^ac^t i(T jeber im

©tanbe irgenba^e jene uerberblid^e ^ije jn erregen, n?cnn er

5)^itglieber einer anberen 5tirc^engemeinfd)aft einjeln unb jerfireut

in feiner 2Ral)e i)at. Sffienn tt?ir fold)e, bk fid) nid}t ^inreid}enb

ön if)re unmiftclbaren ©lauben^genofTen anfd)He0en fonnen, baß

trgenbmie fül)Icn laffen, ba^ and) bk allgemeine d)rifllid)e Siebe,

bie ivtr allen fd)ulbig finb, fid) bod) trirffamer gegen fie betvei-^

fen tvürbe, tvenn fte auf unfcrer Qdtc fidnben; tt?enn fie nid)t

mit un^ leben fonnen ol)ne bei jeber bebeutenben @elegenl;eit

ttja^rjune^mcn, ba^ unfer ^erj burc^ eine 2f?inbe öon ©leidjgül*-

ÜQfdt gegen fte üerfc^lojTen if?, fo bafü mir i^nen faj? nid)t o^ne

5S5iberfireben nur fdrglid)e S;5eiinai)mc nur unerfreulid)e ^ülfe

unb Unterjtüjnng angebei^en lafTen; tvenn tvir aud) in bk allge*

mein menfd)lid)en Slngelegen^eiten immer baß ©efü^l üou unfe*

rer @laubenöberfd)ieben^eit einmifd)en: erregen lt>ir i^nen ba nid)t

eine unertrdglidje ^ije ber ^cflemmung? &kbt (ß (ttoaß anß-^

je^renbere^, alß warn bem 9}ienfd}en bk greube an feiner Ueber*

jeugung üerlummert tx*irb, unb mu^ bie^ nidjt not^ttjenbig erfol*

gen, tt?enn i^m ber ©laube, ton bem fein ©emütl) fic^ bod) md)t

Ibfen fann, überall jum .f)inbernij? wirb, nur jur ?Oii^empfe^lung ?

S^eitt, fo wollen tvir nid)t verfahren mit anberf^gldubigen 35rübern,

bie nur in geringerer Slnja^l unter, unö leben ! 2Benn tvir fte nur

baburd) ju xuxß herüber loffen ttjollen, ba^ wir i^ncn n\d)t nur

jeigen, wie üiel leid)ter m\ß baß Seben gemad}t ifi, unb wie wo^t

wir uni^ bahci beftnben toon ber fc^weren Safi dujierer ©ebote unb

53ienfc^enfajungen entbunben ju fein, tt?eld)e fie nod) ju tragen

^aben; wenn wir fte, o^ne ba^ ernf?c ©pradje unb SBiberlegung

t>orl)er Sittgang bei i^mn gefunben f)ätt(, jum ?0?itgenuffe ei»cr
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%mt)üt diüaUw, ju tück(}ov fic tiod) nid)t fcurd) &tc 5Baf)r()eit

frei geniad)t fnt^: tjl taö iud}t eine öcfn^rlid^e 35crfü^runö? ^ei^t

bieö nid}t bic ©eix»iflfen üenvin-en unb bie fd}ttjad)en im ©lauben

mit fidj felbj! cntjtveien? ?lBcnit tvii* un^ auf eine fold^e ^d\'c

uufere^ Sicf)teö unb unferer 6ejTeren Si-fennfni|? überleben, ba^

tvtr bemut^igenb üou unferer ^o^e auf fte f)(v<ib\'d)anm ali auf

foldje, bk ber c|teic^en ^raft biß ©eifteö nid)t t^eil^aftig gcwor»

ben finb, ba^ unfer 6ruber(id)eö ?9iitleiben ben Son ber ©ering*

fd}d5un(j atuiimmf: o fd}ou baß ift ein tief üeriejenber Qtndjd

bcß (Spottißi tocmx tv>ir aud) nid)t fo tveit öcf)en mut^tv^iOigen

(gc^erj ju treiben mit bem, u?aö i()nen heilig if?!

@o f;i!te ftd) benn jeber, m. g. ^r., ba^ er auf feinerlei

^d\i eine 2lnfed)tung f)erbeifüf)re auc^ nid)t über biefe uui^ fer*

ner fic^enben Vorüber! ^(bcv ^a^c id); benn tvie gro^ aucf^ bk

llnterfd)iebe fein mögen, jebem of)iie Sluöna^me if! Don oben eine

5)iad)t gegeben fowol auf bem ©ebiete biß ©eif^e^ alß auf bem

biß duneren Seben^, tt)eld}e er ju irgenb einer @emafttf;dtigfeit

mifjbraudjen fann. ^ibn' o^ne Slui^na^me uiu^ in feinem Sc»

raf^gcfd)dft fo tvie im i)äuß\id)i\\ tihin tvirffam fein mit eben je»

ncr gemaltigcn unb bemunbernj^ixjurbigen in ein fo fleineö ©lieb

gelegten St\\\ft ber Siebe, weld)e benn auc^ in gei)dffigen unb

üernid)tenben ©pctt getvenbet tt?erben fann. 'isibiv alfo ^at hii-

biß ivoöon bii 3hifed}tung auöge(;t in irgenb einem ©rabe in ^iv-

uem Q^efi^e. O ln^t mxß biibiß f)ntin, baj? uoir bie jarte Sinie

nic^t übeifd)reiten, über tx>eld)e, tvenn ber ©amc I;inauffieigt am
.^immel, fte eine tobtenbe Äraft wivb für baß bod) aud) unferei*

tiibi anüertrauete unb empfohlene unbefef^igte Seben.

11. 9^un aber la^t un^, t>on bem ti?a^ au^er unö i|i ahfi^

\)iub, unfere 2iufmerffamfett auf bie inneren SSer^dltniffe unferer

eigenen !ird)lic^en ©emeinfd)aft heften unb ^ii)in, \\>aß nnß benu

^ier ber and) unter mxß nid)t abjuldugnenb^ Unterfd)ieb jtvifd}eu

bem frud)tbar|!cn Ziffer unb bem nur erfl mit einer bünnen frud)t>

baren 5?rume belegten jur ^flid)t mad}t; benn nidjt fowol ju bc»

neu will td) reben, weld)e üon jener J^ije itwcxß ju beforgen ^a*

ben, fonbern nur für fte ju ben anberen.

Suerfl olfo boc^ getviji biefcö, baji boc^ niemanb t>ou bin

unfrigen in unferer eigenen ?Otitte eine folc^e t>erberblid}e ^ije

errege! ©runb genug ift ju einer folc^eu SBarnung üor^anben/

benu bie ^adji liegt un^ na^e. 5)ie eüangelifdje ^ird}c if! frei*

lic^ (iiniß gegenüber bem unv^erbejfert gebliebenen S;l;eile ber

d)rif!licl)eu §;ixd)i in unferetn Sßeltt^cil: aber ftnb mir baburd)
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fluc^ fc^ou üüttig imUv miß €incö? qkbt cö in unfcrct ©emcitt*

{d)aft feine 2lrt öon S^rfrcnnnng bei- ©cificr? 0^^)^»^ tt?ir alle ein>

an&er gicid) nö^e in llcbereinjitninuuig tcö ©laubcn^ un& in

»^crjHd^feit ber Siebe? 5Ber bai^ er|?e bojaf;en tuollfe, ju bejfcn

£)^ren muffe tt)unberbarer SBeife gar nicijfj^ gebrungcn fein ijon

ber lauten S\Iqqc über bie \o gvof^e sDiannicjfaltigfcit ber ainftd)-^

fen, baf nid)t wenige unter unö ftd) geöenfeitig fajT für Und)ri«

f!en ober für entfd)iebene 35erbcr0er unb 9}erfdlfc{)er beö wahren

unb urfprüngiic^en (*r)ri|!ent()um£^ f;alten. Unb n?aö haß anbere

betrifft, fo liegt eö tdglid) vor Singen, bafi e^ gleidjgeftnnte giebt,

tk unter ftd) eng jufatnmen l>alten unb ftd) öon ben übrigen

«id)t o^ne einen ©djein uon 5\dlte unb ©leidjgültigfeit mel>r un&

ine^r jurüff^iel^en, unb n^ieber anbere, bie jcben SJerein üon ^^ri«

jlen auferl)alb be^ 6|fentlid)en ^>otte^bienf?eö mit argn?o^nifd)en

Singen betrad}ten, al^ brüte er über Spaltungen unb Sfi'fToTung.

@o lange nun bie lejteren ftd) nid)t ganj au^einanbcrgefejt ^a?

ten, waß ©Ott ter^üten trolle, unb fo lange bk erjTeren fid)

nod) nid)t gegenfeitig für unüerbeffcrüd) l;alfen, tverben and)

bei5e auf einanber jn mirfen fud)en. ^aß if? nid)t anberö unb

foll auc^ nid)t anberö fein m. g. %v. «ffiir fonnen mß jttjar üor*

galten, e^ fd ja eigentlid) bie Söeife ber 5vinber atleö üerfd)iej

bene nur barauf anjufe^en, m\(i)tß ton beiben baß beflfere fei,

unb mld)iß baß fd)led)te; unb nid)t nur unter bm unbebenten*

bcn Singen fonbcrn aud) in ben größten unb njid)tig|Ten giebt (ß

S5erfd)ie6en^eiten i)on ber 3lrt, ba^ man nur fagen fann, alle^

if! gut, ttjenn gleich eine^ nid)t i(t wie baß anbere. 5ßir fonnen

baß einfe^en, aber bie tt>enig|Ien ftnb im ©tanU biefer (Einftd)f

gemdf ju banbeln. 25er(le^en fte eine frembe (Bittt unb ^d^t

weniger al^ i\)U eigene, nun fo erfennen fte aud) weniger gute^

baran. 2lber gefejt and), wir waren nid)t immer gleich fe|l über-,

jcugt anbere eine^ beffcrcn t^eill;aftig jn mad}en, weitn wir fte

in bem nnfrigen ^erüberjie^en: bk Siebe treibt bod) immer baiu,

weil wir uni^ bann beflfer in bm anberen ^ineint^erfejett, weil tok

eine reid)ere ©emeinfd)aft mit i^m anfnüpfen fonnen. ?Solan,

wenn e^ nur immer bk Siebe Ware, bie un^ bajn treibt, fo wür*

ben wir aud:) mit feiner anberen Svaft alß mit ber i^raft ber

2k[H ju biefem 3weffe auf anbere ju wirfen fud)en, unb bann

fonnte aml) feine 3lrt üon Unheil barauf ^erijorge^en. S)en»

tck fonntc ein liebenbeö ©emütl) eine wal)re greube i)abcn an

ber näheren ©emeinfcbaft mit einer auß ibrer inneren SBa^r^eit

^craui;gefd)refften ober beran^elofften ©eele? 'Slein, bk ^kbc

fann einem sBruber nic^tö anl)eften »vollen, waß i^tn wirflic^
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fremb ijT; fle Um nur wotlfcn, &a^ jc&cr tute er if! frei 5cr^«^*

trete, bamit t^m too^I fei itt tiefer Ue6erein|tlmmuu(j mi^ fidj

feI6|T. ©0 bulbef tver liebt alleö an fem ndd)(!cn, unb nur tvo

er eine Unfic^er^eit 9eti?ö^rt, n?o er einen geheimen ?9?angel öu

?5efriebi(}un(j fpurt, ta öerfud^t er bie ^nipfdng{icl)feit ju «?effen

für ha^, ttja^ i^n fe(6|? befriebigt. 3« tt>^f ö^nj in ber Siebe

bleibt, ber fann and) \\id)t autcxß alß in ber SBa^rOeit bleiben.

Slbcr tvoUen n?ir unö nirf}t tdufd^en über ha^, tvaö unter unö

vorgeht, fo werben mir tvol gefielen niüfen, ba^ in öllen biefen

SJer^dltnilfen jtt?ifc^en benen, hk in 6ad)en biß ©lanben^ t>er*

fc^ieben benfen unb empfinben, noc^ ettva^ öubere^ njirffam ijl

alß tk Stvaft ber 2kh(.

^amlid), mm\ hk gleic^geftnnten auf eine nur irgenb

wa^rneijmbare 2lrt bcfonbcr^ jufammen Tratten, inbem fi'e jid)

(tegcnfcitig in i(;rer ©cnfnngj^art immer me^r befejTigen, gleicf»«

mdtlicj in ber €rjie^un(j ber Sugenb n?irfen unb bie fct)tvad}eu

unb juruffgebliebenen ^eranjubilben fnd^en: fo fommen fie all*

md^lig Ju bem nllcibing^ n^o^l begrünbefen ^ewujjtfein, ba^ fte

eine geijlige ^ad)t bilben in i^rem streife, ^in too^Ibcgrünbetef^

^ettjulitfein, aber tvie gefd^rlid)! ttjie leid)t füf;rt (ß bat)in mit

irbifd}en 5Baffen um bac^jenige ju fdmpfen, ivaß bod) nur geift*

lid) 9efd)lid)tet {(in will! 5)enn jnerfi begegnen fold^e d}ri|llid}en

greunbe überall auf il)rem 2öege öorne^mlicl) in ber Bearbeitung

berer, in benen baß geiflige Scben nod) nic^t gett?efft ju fein

fd)eint, auc^ anberen, tvcld^e ju bemfclben S^veffe aber auf i^re

^ci\c unb in einer anberen ©enfungöart arbeiten, unb inbem

nun beibe 5:^eile benfelben S5oben anbauen mochten für baß

Üleid) ©otteö: fo erfd^einen fte einanber al^ feinbfelige ©ewalten.

@efd)ief)t e^ nid)t, ba^ bann jeber fud)t ben feinigen ^ülfreid) ju

fein unb fte ju forbern, unb jtvar in jeber 2lrt üon SBirffamfeit

in ber menfd/lid)en ©efellfdjaft, weil ja bod) alUß jufammen()dngf,

unb (ß fo natürli(^ i|^ anjune^men, ba^ biejenigen, welche im

wefejitlic^en bie beflen ftnb, auc^ alle^ in ber J^auptfad^e am be>

flen tnadjen werben? ?SBie aber bie einen geforbert werben, fo

fann (ß nid)t anbexß fein, al^ ba^ man bie anberen befdjrdnft

unb ^urüffbrdngt. Unb fö wirb fe^r balb allgemein befannt, tt>it

^ier bie eine ©enfung^art forthilft unb forbert, unb bort bie am
bete, eben beö^älb aber aud) ^ier bie eine nur J^inbernijfe unb

Surüfffejungen erfdf)rt, unb bort bie anbere. ^a wenn auf biefe

SÖ3eife überall nur bie geifiig jrarfen einanber gegenüber ftdnben

unb bie du^erlic^ gleidjen, fo würbe fid) balb aücß au^gleid)en

unb JU einem ©tiflfTanbe ber ?IÖQJfen unb einer ruhigen Stellung
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aui^rd)Iacjcn. 5t6cc Me armen auf 6ciben ©ctfcit, tk gdjiig

fd}trdc^cr un£) du^crlic^ abhängiger fic^ nid)t überall &e^ ©ci)U»

jeö bcr irrigen erfreuete« fontern ba\)in uerfc^lagcti ^mb, voo bk

aubcreit öor^errfdjen: wo foüen {U Scbencfraft ^erncl^men um i

fciefer ^ije ju tt>t^erf!e^en? Sß3ie ffill fid) aud} ein foId)er mut^jf

lofer ^etruö verberge, gar balb f)bvt er bic aus^funbfdiaftenbe

grage, ?5ifl bu nidjf aiid) einer öon jenen? unb tvie n^ill er f)in*

bern, ta^ i\)n md)t bieö ober jeneö in feiner @prad)e Derrat^e!

sffiirb fo ba^ freie ^cfennnü^ jurüffgebrdngt, fo ij! bai^, alö

tvenn man eine j^arfe ^^flanje, bie ol)nebiei^ fd}on an üerberblic^er

J^ije leibet, aud) nod) üon ber ^crü()rung ber freien Suft auß^^

fd)liep; ba werben bk 23orjeid/cn bcß geiftigen 2;obei^ balb ein*!

UcUn. Unb \d)m mt e^ nid)t tdglid), n?ie auf bk\~i SBeife bie l

fd)wad)en überall i>erleitet trerben fid) üon einer ©eite jur anbe*

ren hinüber ju neigen obnc njal;re Ueberjeugung, balb tnbem fte

fid) felbjt tdufc^en, balb inbem fie tvilfen, ba^ fte nur anberc

tdufd)cn wollen? unb i(! baß nid)t ber geifitge 2ob?

Unb trenn nun ber (£ifer immer heftiger ttjirb, je me^r eö

i^m JU gelingen fd)eint/ aber aud) immer blinber; wenn nnn bk

gebier unb (Sd)tx»dd)en, bie mit einer entgegengefejten 2lnfid)t unb

SBe^anblung bcß et>angelifd)en Sbrif^ent^um^ am meiflen üerbun«

ben 5u fein pflegen, alß baß gefd^rlid)fre unb öerberblid)jle überall

l)ert)orgel)obcn werben, unb alle Sleufjerungen berfclben forgfdltig

aiifgefud)t; ja nid)t genug, fonbern wenn aud) baß gute, baß fid)

bn bem ?ffiiberpart am freubigften entwiffelt, nur ju oft in bem

ungunj?ig|Ten £id)te bargefrellt wirb wenn gleid) obne bofen Söil^

len, fonbern nur weil man öoraui^fejt, Ui fold)en ^rrtbümern

unb 2lbweid)ungen fonne nid)t fo ijiel wabrbaft Qiitcß beilegen:

mu|? baß nid)t auf unbefefligte ©emüt^er ganj fo wirfen, voie bk

|^ed)enbe 2Rad)rebe, wie ber beijlenbe ©pott? 5)er fiarfe, beflfen

j^erj fefl geworben ifr, gebt mit ungefd)Wdc^ter 5traft burd) gute

©erüd)te unb bofe ©erüd)te; aber bk armen, bk nid)t frud)tba^

ren Stoben genug unter fid) ^aben, wenn fie fid) mit i^ren SBer-

fen nid)t mebr ^erüorwagcn an baß £id)t, weil fte jwnr nac^ ber

?;egel b(ß ^errn an il)ren 2Berfen erfannt werben foUen, aber

"bie Söcrfe werben nid)t an bem reinen 2id)U ber ©onne bitvady-

Ut fonbern burd) ein entf^eöenbeö &iaß: tt>k follen fie nid)t un*

(ergeben?

2ld) m. g. gr. mt mannigfaltig Wirb immer noc^ gefehlt

in ber ':^ebanblung ber anberi^ benfenben unferer eigenen Äird)e!

^ier i|! wol feiner, ber ftd) nid)t au^ eigener ^Tfa^rung biefe

einzelnen 3üge ausmalen fbnnfe ju einem öolljTdnbig^n leiber
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n\d)t erfreulid)ett noc^ cr6aultc()cn ^ilbe. 31^ f^ "ictjt txiß SBIIb

htß (ETlcfcr^, ba^ cö eine ^ije giebt, bei a^cM}cr bie ©aat üer*

troffnef, tt)eld)c nicf)t bie gü((e beö frud)tbaren ^oben^ unter ficf)

^rtt? ©ollen wiv, hk wir bie J^i^e erregen, ^arf^er^ig genucj )m\

ju fagen, ba^ fie öertroffnc fei i^re eigene @d)u(b unb nid)t bk

unfrige? SRein, la^t unö lieber unö felbf? prüfen unb firafen,

e^e benn ba^ ©erid)t anfange im ^aufe be^ ^errn. Unß jicmet

nid}t i>erberblicl)e ^ije $u erregen; tvill ber ^err foldje ^rüfun--

gen l)er6eifül)ren über bk fd}tt?ad)en, fo möge er anbere 2Bcrfj

jeuge ba^n fud)en a(^ i^re trüber. Unö jicmef nur bk tool)U

tl)dtige ^ebenötvdrme überall burc^ ben belebenben S;)iU\d) ber

ti(h( l)eröorjurufen. S)ie 5iebe {djüit unb pfTegt, bie SBaf^rbeit

reiniget unb erleud)tet: la|?t unö bcibt unjertrcnnlid) mit einan^

ber i^erbinben; laj^t unö burd) nid)tö anbereö tXMrfen tvoHen ali^

burd) biei^ bcibe^. 31^ ^^ ""^ bamit (Ernfr, fo werben tvir aud?

gleid) mifitrauifd^ fein gegen i\\\ß felbf?, fobalb bk SBaf;r^eit ftd)

auJ^fd)lie^enb unb abfpred)enb geberbet, fobalb fte bie fd)neibenbc

@e|lalt be^ Üled)t^abentt?cllenö annimmt; benn fie beginnt bann

ftd) ju Ibfen öon ber 'ikhc. SJBir tverben un^ mif^trauen, m\m
bk 2kiH uid)t me^r anmutbig unb milb erfd^eint mit freunblid;em

^aud)e jcbcß ^eben befrud)tenb unb forbernb; benn fie f?üjt ftd)

bann nid)t mebr ganj auf bk 5lraft ber 5ß3a^r^eit! Saf3t un^
benn gteid) forgfdltig forfd^en, ob tvir nid}t SBerfjeuge ber 2Ser>

fud)ung ju werben im begriffe finb, inbem wir 2(nfed)tungen ^er^

anbringen, benen fd)Wad}i ©emüt^er erliegen, unb ob wir nid)t

Derfd)ulben, ba^ biejenige ©eflalt beö geifrigen Seben^, in weld^e

fie gefejt ftnb, in if)nen untergeht, Dl;nc baf? wir fte bod) ju ber-^

jenigen umjubilben Dermcd)ten, bk wir i^nen gern geben mbd)»

fen. S)enn baß fawn auf feinem anberen ?Ißege gefd^eben, alc>

auf bem ber ^kbt unb ber 2Bal)rbeit. ©enn für bk ?lßal;r^eit

follen wir frci(id) alle flreiten; aber cß gicbt feine anbere SKajfe,

mit wcld}er gefdmpft werben barf, clß baß ©c^wert bcß ©eiftei?,

üon bem 2lrme ber Hebe geführt. 3e mel)r e^ nun SSerfd^ieben-.

Reiten ber 2lnfid}ten gicbt unb ber £eben{?regeln, um bejTo fTren-.

ger muffen wir un^ felbf! prüfen, ob wir aud) fe(! jTcl;cn in ber

2kU, unb ob wir um uic^tö eifern alß um bk 533abr^eit? Unb
ijt and) unfer (gifer rein, fo wenbe fic^ bod) ber €-ifer ber flar*

fen aud) am meiffen wieber gegen bk flarfen; aber bk \'d)\vad)m

im ©lauben foüen gefd)ont werben, ^d nun i^r ©laube gaiij ber

unfrige ober nid)t. S)enn feiner fann fid) üon 95crfd)ulbung frei

fpved)en, ber gegen fie irgenb eine 2lrt ber ©ewalt ober 25erfüf)*

rung ober ©pott {ci (ß md) in ber milbefTen ©e|?alt anwenbet
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um auf i^rc UcSa-jcugung ju ttjtrfeit. Unb gebort jcmanb ju bett

(Tarfcu ©cmiU^crn, bie Srubfafcu «n& aöibcmdrtijjfcitcn mit fe-^

frcm ^yinti)< imb(vilcf)C\\ , mim (^ barauf aufommt an bcm ftjl

5u ()aUciv tvaö fie für tie ©timmc ©otteö crfcnneu; gc()oi1 einer

ja bcn crfcud)tcfen unb freien, an benen hit Pfeile bej^ ©potte^

abijleiten; n?cil fie bcn .f)arnifd) ber Söa^r^eit tragen: tvo^l i^ncn,

ba0 ftc feinen nad}t^eili(jett ^-influffen ungunftigcn äußeren (gin?

brüffen au^ßcffjt finb; ba^ fie i>on ungeiüo^nter ^uft üon frcmb--

artiger SBitterung nid;t gleid) eine Äranf'^eit ju beforgen (;aben;

tafi (k tvebt'i* einer gurforge bebiufen um betvaf)rt ju tverben,

nod^ dngfTlif^er S^orfdjriften um fid) felbfi ju ben.^a()ren. 3lber

ein fcld^er überlebe ftc^ bod) nid}t fonbcrn fc^e jnrüft auf jene

fru()eren S<ii^^i tt)o auc^ i^m ta^ geiftige £eben nod) fd}ivad)

war unb unbefejTigt, ob er felbjl im ©taube getuefen fein würbe

baö aüe^ fiegreic^ ju bejTe^en, moC^urd) er jr^t feine S5ruber in

53erfucf^ung fü^rt, unb gewinne 2ld)tuug für einen Suf^öub, über

iveld)en i^n felbjT hk gütigen gü^rungen ©ottei^ glüfflic^ ^in*

«umgeleitet b^ben. Sajjt bod), tvenn einmal tk eigentlid^en B^i*

ten ber Srjiebung unb ^ele^rung tjorüber ftnb, t\>cld)e ©ef!alt

et)angelifd)er grbmmigfcit bann in ber ©eele ?ffiurjel gefafit l)iM,

biefe fid) and) ruf)ig befejTigen, hiß bk 3ik ber didfc gefommcn

i^i bie 3dti tt>o jdeß hiß ba^in glüfflid; burc^gebrad)te ©ewdd^ö

(lud) bie l^drfere J^tje eineö frdftigen ©treite^ üertrageir fann.

3lllein tvir würben freiließ baß lel)rreid)e in biefeni ©leid;*

niffe beö 45^i>^" "ic()f erfd)öpfen, wenn wir blo^ babei (lel;en blei-^

ben wollten, baji, weil ©ott ben bürftigen feljlgen 3:'0ben neben

bem üppigeren xok überall ben armen neben bem reid)en gemadjf

^at, unb bie <Bacit auf jenem bm'd) unjeitige ^ije leid)t verloren

ge^en fann, wir uwß ^üten foUen felbf! fold)e unjeitige ^ije ju

erregen. SBefferej^ ^eifpiel fel)cn wir ja an ber 2lrt, voia für bit

irbifd)e <Baat biefelbe Ungleic^l>eit b(ß ^obcwß bcbanbelt wirb.

(Bäb \i)t mel)r m. gel. §r. burd) anmutl)ige unb befonberi? bea

menfd)lid)en ^ki^ öer^errlidjenbe ©egenben gereift, wo auf bem

felfigflen ^oben bod) bk gefegnet|!en gelber mit frud)t6ringenben

5Beinbergen unb grünen ?[)iatten wed)feln, unb r^i^ bod) aud) bit

©onne emporf^eige, unb bie JP)ije jufammenge^alten werbe in ben

abgefdjlojfenen Sudlern, bocl) gebeil)t baß &vaß ber Sßiefcn, unb

baß gelb giebt jur red)ten 3«it feine gruc^t. 5lber wie mül)fani

wirb au^ bie frud)tbare (£rbe ju fleinen il^eilen l)i"«»9Cfvagen

ju ben fd)roffen ^b^tn, um ju erfejen, wa^ oft bk Siegengüjfe

l)inunterfpülen; tük forgfdltig werben gegen voreilige ^i'^( bie

jarten ^flanicn gefc^üjt, unb bie tec^jenben wieber erquiflti O
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(jcfcgncfcr %ki^ h(ß freuen 5(r6elfcri?, 5cm wir Dor oKeit Singen

nad}<t^ni<n foUten auf ben gluren unb in ben ^IBeinbergen be^

J^crni! -Dönn nMjrbe tt>ic bort aud) bcn fc()tvad)cren ©emüt^em

Mc ^ijc ber 5!nfed)tung nid)f fdjaben. ^ci kfit un(> bcbcnfcu;

«?ie üid n>ir ju ücranttvorten f)abcn, o^ncmc^tet ei^ n^ci^r ifT, ha^

in bev auf beu gcifcu ßebauten ^irdje bcö /^errii and) ml burf*

tiger ^oben aitgctrojfen n>irb. 3» i^i<^ veicf^er güüe tvirb nid)t

Wiebcr^olt ber <5anic be^ gottlid^eu SBortej^ au^gef^reut öon ba

an, xoo bic ^ugenb mit bcr ?}iilc^ bej^ ^üangellum^ genarrt

ivirb um jur üüUigen 2lufnaf>nie in bic ©cmcine bcr ^^riflcn ju

•cr|?arfcn. 5S5enn bic ^Öicnge bcr (if^riflen jufammenfommt an bm
offcntlid;cn Öcrtcrn bcr 3lnbacf)t um fic^ anß bcm gottlid^e«

^^ortc ju erbauen: tt»clc^e reid;lid}C (Saat fallt ba in ben tt>of}U

bereiteten §5obcn! 5ö3enn ^Jiorgen^ unb SlbcjibJ^ jttjci ober brei

über mehrere im i)anßli(i)(n Greife t>erfamme(t ftnb um baß irbi«

fc(}e, ivaß fte beginnen njoHen ober ttjaö fle ()inter ftc^ f)ab(n,

burd) bie SBejief;ung auf baß ett>ige ju ^eiligen: and) ba wirb

SBorf &ott(ß gefdet; aber tt?ie in ber Statur nid)t nur bic @e*

tväd)fc, tvelc^e baranf eingerid)fet fein mujTcn ber Pflege be^

5}icnfd)cn ^u entbehren, fic^ üon fetbj^ au^facn, fonbern and) eben

fo unfere tt>ot;Iger)eg(cn 33dume unb ©etudd^fe unb baß ^orn un«

ferer gelber nid)t feiten frcin?illig il)vm ©amen au^fireuen —
Don £uft unb ©onne jur guten ©tunbe angcfprod^cn öffnet fid)

(in (gamenbe^dftnip, baß fd)on reife 5?6rner in fid) fc^lieft, unb

eine gunfüge Suft fü^rt bitft fo bem (Jrbbobcn ju, ba^ jte fid)

unter bic Ob(vfiad)C vergraben fonncn, unb mandjeö fommt bann

tveiter begunftigt unern?artet empor unb noirb jur frdftigen ^(Tanje:

— fo gicbt e^ and) auf bcm geifligcn ©ebiete ein 2lu^|Treuen je«

mß gbttlidjcn ©amen^, n>eld}e^ unabhängig i(l t>on jenen befon*

berö JU biefem ^e^ufe in bcr d)rijllidKn ^ivd)c getroffenen 23er*

anflaltungen. ^a nod) reid)lid)er erfahren iDir aKe bicß jeben

?llugcnblif6. £)bcr gicbt cß irgenb ein ^Tcigni^ in unferem £e»

ben, ti^aß uuj? nid)t bei rid)tiger ©timmung bcß ©cmut^^ fbnnte

unb follte ju einer frudjtbarcn <Baat bcß göttlichen Söortc^ ge«

beiden? ©te^f nicf^t aUcß, ivaö unfer ©emut^ betoegen fann

unb ijon au^en in un^ eingebt, in einem fold}cn Bufammen^ange

mit unferem geiftigen £ebcn, bafü cß jur gbrberung beffelben ge*

reid)cn tonnte? O m. g. ^v. wenn ttjir baß überlegen: wie reid)

mü^te and) auf felftgem ^obcn bie (ixntt fein, wenn baß aücß

gcl)egt würbe unb gepflegt! wie bicl frdftiger müßten überall

djriftlic^e Sugenben fid) im 2cb(n erweifen, wie t>icl fcfler überall

jcbcr auf feinen Ueberjeugungen flehen, wie i)iel reiner überall bic
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einftd)fcn tit Hi ^ai)vf)dUn Ui ^eilö ftc^ cntttjiffeln! S)arum

la^t iinö frei fein tvie jene 2lr6eiter, bamit überall ber frud}tbarc

55oben ftci) mef)re, unb biefc Ungleichheit aufgel^obcn werbe, mldjt

@o(t eben baju Qc\'qt f)(it, tamit glei^ unb 2;reuc, bamit tuc^*

figc .^au^^altung mit bcu ()ottlid)en ©e^eimnififen fid) £)abci be*

tt>d()rcn fonnen. ©o laj?t unö benn biefe jufammenfparenbe

2Beiöf)eit üben jeber in feinem streife. S)ie ?Öiü5e foU miö nie

Derbrie^en f(^tt)dd)eren trübem bic oft tl^euer erfauften (Bdia^t

eigener (Erfahrungen bienflfertig jujutragen, bamit fte nid)t über--

va^d)t tt^erbcn üon ber ©tunbe ber 2infed)tung. ^iit öorbilblidjen

Sügen d)ri|tlic^er ^efonnen^eit unb Sapferfeit tvoHen tvir i^rc

©eelen jur red)ten 'ßdt befrucl^ten, bamit fie tvenn bie ©onne

^o^er emporjleigt in ben liefen il)reö ©emüt^ö eine ^raft finben

um ber ^ije ber 9Serfud}ung ju tviberjle^en. 53iit ber frdftigen

3ufprad)e t^eilne^menber £iebe ivollen wir fie fd)irmen gegen bic

Derberblid)c ©lut. ?9iit aufopfernber 2:reue wollen wir bit bren«

nenben ©tic^e ber 25erfoIgung ober be^ ©potteö auf m\ß l;in*

lenfen unb ju ben feinbfeligen ©ewalten fpredjen, ©ud)et unö

unb lajfet bi({t gel;en ! — ^ad)en wir fo bit Slnfec^tung gemein,

ftnb fo bie flarfen bereit bi( Mafien ber fd)Wac^en ju tragen, trc*

teu bie bewahrten überall alß ^efc^üjer berer ^erpor, welche bie

^Prüfung nod^ uid}t belleten fonnen: o bann f^edje aüd;) bit

©onnc/ unb eö wirb bod^ feine (Ernte ©otte^ Perloren ge^en.

S)aran will unt^ ber (Erlofer in biefen Porten beö ©leid^niffe^

mahnen, ba^ jeber jufe^e nid)t nur, ba^ feiner einem unter feinen

35rübern jur ^erfud^ung gereid;e unb jum 2lergerntf, fonbern ba^

ötlem Slergerni^ Porgebeugt werbe, unb aller Slbfall Per^ütet, bi^

fein {djvoadja me^r ^d in ber ©emeine, unb immer me^r bie

Srud)tbarfeit be^ 23obenö fid} au^gleid)e, unb ber Sieid^t^um ber

Ernten berfelbe werbe jum greife beffen, ber un^ alle immer

me^r ftc^ gleich machen will! 5lmen.
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LI.

©er pte ©ame im Kampfe mit ben ©ornen.

Ityt: S)}?attf). 13, 22.

^f . a. 5r. 5[Betin tvir unö in einer ©cgcnb Bcfdn&cn, wo t)k

Spanb tcß ?9?cnfd)cn ii)V ?[ßcrf nod) nid^f begonnen ^at, un& tvir

fd()en au^ bcm ^o&en eine grolle güüe t>on @en?dd)fen aller 2lrf

l)erüorfpric^en, mochten bann and) jene n)i£)rigen nnb (?ad}Iicl)fen

bavunter fein, tveld^e bie 5Bcrte unfcreö S;e;cteö bejeid^nen: fo

ivnrben tv>ir un^ bocl> freuen an ber gülle ber Sebcnöfraft, ttjo*

t>on un^ baö ein 3^U9»i^ ödbe. 50[5o aber ber ?0?enfd) fd)on ge--

tvalfet nnb feine J^errfc^aft begrunbet l)at; tt>o er bm ^oben

mu^fam pflügt unb ben ©d)tt?ei^ feinet ölngeftdjtf^ baran gettjen*

bet um t)on gutem au^gejlreuetem ©amen auc^ eine belo^nenbc

Srnte ju erjielen: ba erregt unf^ jene freimitlige güUe je üppiger

fie if! nur unt bef^o me^r S5ebauerti unb 50ii^fatlen. SCBir m6d>?

ten ha gar nid)t^ anbereö fe^en, njdre e^ aiid) baß liebIid)(Te bai

fd)Dn|^e unb freunblid)f?e ©emdc^^z fonbern nur \mß anß bem

gejlreuten ©amen ^ert>orgefpro|fen ifl. 21bcr n?enn nun gar baß

Unfraut unb bk S)ornen bai voai gefdet ijl ganj erfüllen, baß

ifl bann ber traurigfle Slnblilf, ber unö tt?erben fann. 3» bk*

fem aber fü^rt unß unfer Se^'t; nod) ein fold^eö unglülllic^e^

(5)efd)iff ber menfd)lid)en ©eele jlellt er un^ bar, ndmlid} ben

Untergang beö g6ttlid)en 5[Borte^ in berfelben burd) einen

unglüfflicken 5?ampf, njie ber JP)err felbjt fein SBort erlldrt, mit

ben ©orgen ber 5ßelt unb bem betrug btß Üleic^t^um^. ^aß
la^t unß alfo jc^t jum @egenf?anbe unferer S5etrac^tung mad)en.

£a|?t un^ juerf^ fe^en, tvie e^ benn bamit juge^t, unb tt)ie bk\cß
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uiigluffliege ^rgcSnif ^crOcicjefu^rt ivirb; bann ö6cr and), maö

bcnn gcfc^e^cn fann um baffelbe ju öcv^inbcrn, unb ti?a^ un^

bemimc^ oblkgt, bamit ein fo unglufflid^ei- Erfolg immer fcttcncc

tvcrbc unb am €nbe gar nic^t mc(;r i?orfommc in bcr d;ri(?'.

UdKit ^irc^c.

I. 5Bcnn tvir unö nun juerj! fragen m. g. ^r., tvic d
benn bamit inQt\)t, bafj baö göttliche SSSort auf bk{( 5[ßeifc er*

fTifft wirb: ad) fo burfen njir unö auf eine gewi^ für unö alle

nit1)t fettene (Jrfa^rung berufen. 5äSer fcUtc ci Iciber tx>ol nic()t

in feiner 3Rd(;e erlebt ^aben, ba^ junge ©emüt^er bk be|]e J^off*

nung geben ju gebei^en für ba^ äieic^ ©otte^; ba^ fie gern unb

Ieid)t ben eingejlreuten ©amen in bai innere be^ Jf)erjenö auf«

nehmen: aber fpdter^in unb am meiflen, ti?enn jene »erberblic^e

j^ije über fte fommt, ge^t bann bk{(^ Unfraut unb biefe S)ornen

auf. @ie werben t>on bem ©trubel ber SSSelt ergriffen; fie ge>

fallen fid) in ben mand)erlei argen ©ebanfen, njelclje au^ bem

^oben b(ß menfcl}lic^en J^erjen^ t)on felbj! auffprie|?en ; unb wenn

ivir fte bann in ber ^itU ber irbifc^en gaufba^n erbliften, fo

jeigt ftc^ un^ getvi^ nicl^t feiten eben biefei^ traurige ©cl)aufpiel,

tvelc^eö un^ ber €rlofer ^ier fcl^ilberf. Söenn wir aber un^ fra*

gen m. g. gr., wo^er benn bk{c ©orge ber ^dt unb biefer ^e>

trug bei^ Sleic^t^umö unb bie üppige 5traft, mit weld^er fie em«

porfd)ie^en unb ben fd}on früher aufgegangenen unb im Sßacl)^«

t^um begriffenen guten @amen übertvac^fen? fo la^t un^ nur ju*

erf! eine 2Sorftellung befeitigen, ju weld^er freiließ bk 9luöbrüffe

g^rifii in unferem 5ejL-te einige 2Seranlaffung geben. SäSenn wir

|)oren öon ber ©orgc ber Söelt, fo benfen wir nur gar ju leicht

an biejenigen unter ujiferen trübem , welcl}e am meiflen mit ber

SRotl) ber Srbe ju fdmpfen ^aben, welche ton ber £afl bkftß 5e*

Unß gebrülft finb unb, weil fte fcl^on bk angef!rengtefle S^fig*

feit anwenben muffen um ben erflen ^ebürfniffen beffelben für

fiel) unb bk irrigen ju genügen, nid)t^ me^r tf)nn fonnen um
ben ©amen bcß gottlidjen QBorte^, ber auc^ in i^re ^(cUn anß'^

gef^reut worben if!, weiter ju pflegen. J^oren wir hingegen üon

bem betrüge besJ Sleic^tbumö, fo benfen wir wieberum am mei*

ftcn an bie traurige ^et^orung, welcher biejenigen auögefejt ftnb,

bk fid) in bem $Seftje beö Üleic^t^umö beftnben. Slber m. g. gr.

ganj fo ifl e6 wol nid)t Pon ^^rif?o gemeint. S)ie ©orgen ber

3Ral)rung freiließ eignen toorne^mlic^ benjenigen unter unferen

35rübern — unb bie 2lnjal>l berfelben ifl allerbing^ überall beben*

tenb, wo baß geben fc^on mu fe^r jufammengefejte «nb pettvif*
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feite @ej!ölt angcnonittiett ^at, — mld)c auf einer fo ungünf t-

gen ©tufe |!e^en, ba^ fie jic^ feiner ^eiteren @ict)er^cit öuc^ für

&ie unmittelbare Snfnnft erfreuen unb ju bem angenehmen @e*

fü^Ie einer du|ierlid)en 3ulanglid)feit beö Sebenö nid)t öefangen.

2l6er bk ©orgen ber SRa^rung ftnb and) nur ein Heiner S.^cil

t>on ber ©orge ber 5Belt, njeldje (E^rifTu^ im Singe I)at, unb von

ben üOrigen ©eflalten berfelben ftnb auc^ biejenigen nid)t frei,

ii?elcl)en mitten in ber gülle ber duneren ©üter i^re ©teile ange*

njiefcn i(?. O ^k ©orgen beö (i\)tQd^tß, ber immer ^6I)er cm*

porjlrebt in ber menfd)lid)en ©efcllfdjaft, immer tveiter um fic^

greifen tviti mit feinen Gräften, immer mel;r öon ben gemeinfa?

men menfc^Iid)en JDingen bem eigenen Sffiiüen unb ber eigenen

?9iad;t ju unterwerfen fuct)t: bk^t fonnen nur in einer foId)ett

©ecle entfielen, tveld)e in tk gütle beö dufteren £e6en^ I^incin-^

geflellt i|!. Unb bie ©orgen ber ?Dienfc^enfurc^t, i»eld)e bei bcm
©cbanfen erfd^rifft bk ©tinfl berer ju verlieren, t>on bereu 9Bo^I*

tvoUcn eben am meijicti hk gortbauer eine^ angenehmen 3«(k«tt*

beö unb bk ^iüß{id)t i^n nod} ju er^ei)en abju^angen fd^einf,

bicfc fo fcl)r brüffenben unb bk menfd)Iid)e ©eele nid)t feiten fo

tief ernicbrigenben ©orgen, ivo ftnben njir fte ^dufiger ali^ bei

benen, bic buid) ii)xc Qocbiixt ober burd} i^re SInfircngungen fc^on

ben freieren Üiaum gemonnen I;abcn in ber menfcl^licl^en ©efeU*

\d^aft, wo fie baöjenige fofren unb genießen, ttja^ eine grud)t ber

©nnji if? unb beö ^eifaü^. ©o if! eö benn nd^er 6etrad)tet

nid)t anbcrö, bei einer £ebcnöweife tvie bic unfrige finben tvir bit

©orgen ber Söelt überall, unter einer anberen ©eflalt ^ier, unter

einer anberen bort, ^a fie mögen ti?oI jiemlid) gleich üertl)eilt

fein ur.tcr bie armen unb unter bie reid^en, unter biejenigen,

jve{d)e beneiben, unb unter bicicntgen, tveldje alß bic benciben^*

raertl^en erfd)einen in ^ejiebung auf i^r irbifd^e^ Sooö. ^ibct

ber betrug bcß 9leid)t^umö? 3« jener traurige betrug, ber

mit allen feinen jerf!6renben unb einen furjen 2dd}tfinn nur allju

frreng unb lange beOt'<iffnbcn folgen fo oft fein ^cfcn treibt

üor un feien 2'ugen, bafj rdmlic^ biejenigen, tt)eld;e in bem S^eftje

b(ß Üieid)tl)umö finb, tvdl)nen, ba^ fie bavan ctwaö fejTe^ unb

fid)ereö ^aben, unb bann plojlic^ ttjie mi einem $;raume erwa*

ä)en, tvenn bie ?[BaI)rI;eit in il;rer ganjen ©trenge tjor if)nen |?ebf,

ba^ (ß mit bem 3?cid)t5ume unb ber fingen ©efd}ifflid)feit i^n

fefijubalten uid)t anbcr^ ift vck in jenem ^tn^'^erfpiele, n^o man
glauben follte, ettvaö werbe burd) eine söjenge feft t^erfd/iungener

gaben gehalten, unb plojlid) fielet man, e^ ^dngf fo frei, ba^ (ß

burd) eine einjigc leife ^etvegung ju ^oben fallt; ja biefem nad)



«90

öKcr ^rfa^rung fic^ immer aufö neue ttjfebcr^olcntien S5ctruge

Ui ?^\dd-)thim^ finb nur jc&e^mal bic wo^l^abcnben in bcr bur*

(jcrltd)cn ©efcKfdjaft au^gefcjf. 2lber m. g. gr. bcr tt)cit allgc»

mcinere betrug ^(^ ^cid)t^um^ ijl bcr, ha^ tk 59icnfd)cn im»

mer nod) unb immer tuieber glauben, eben hkfcß tuaö gleist unb

gidnjt fei baö ttja^re ©clb hcß gebend; ba^ fie, ttjcil toielc o^ne

ben 2ileid)t^um fo wenig befriebigf finb, öon i^rem 5)afein immer

ivieber warnen, hk wahren grcuben beö ßeben^ fangen auf ir*

gcnb eine ^d{t mit bem jufammen, tvaö feil i|! für bk tohUw

(Bd)a^t biefer ?H3elf; ber betrug bei^ SUic^t^umö iff ber, wenn

wir meinen, wir würben unj^ einer ftdjeren ?fiül)( erfreuen in un*

ferem ©emut^e, wir würben aller irbifdjen ^eforgnifi entnommen

fein, ja erj^ bann red}t bk grei^eit füllen unb ba^ Seben genie*

^en, wenn wir eine grofiere ?Oienge v^on biefen duneren ©ufern

befd^en. S)aö i|! ber betrug beö ^cidjt^umö, bem bk bürftigen

eben fo febr au^efejt finb al^ bie reidjen felbj?. Unb wenn er

bie lejteren immer fejT^dlt unb immer wieber aufö neue uerlofft

unb bezaubert, ol)uerad)tet i^re Srfa^rung fte nüd^tern mad)en

fotlte: fo wirb er b(n erj^eren bie Üuelle einer immer ungej^iOten

©el)nfud)t, unter weld^er ibnen ba^ irbifd)e Seben »ergebt, ©o
ijl benn ber betrug b(^ 9?eid)tl)umö wie bk ©orge ber SKelt

ebenfalls berfelbe für alle, für bie, weld)e ben ??eid)tl)um befijen,

unb für bie jenigen, weld)e wenn aud) nod) fo ttcrgeblid) rxcid)

bemfclbcn tietleidjt nid)t einmal tradjten, weil fie (ß bod) für un*

moglid) galten ibn ju erreid)en, aber fid) bod) banac^ fernen.

3)emo5nerac^tet fonnen wir unö baß nid)t abidugnen m. g.

^r., eö würbe fold)e ©orgen ber 5Kelt unb einen foldjen Söetrug

btß S?eid)tt)umö gar nid^t geben, wenigjlenö mit bem gegenwdr»

tigen nid)t ju vergleichen, wenn nicf^t in ber menfd}lid)en ©efell»

f(^aft biefe gro^e Ungleid)^eit wdre, t>ermoge welcher eben bie

einen arm finb unb unüermbgenb, bk anberen ober mdc^tig unb

veid). ©ejen wir unö in ©ebanfen jurüff auf ben erfreu ein-^

fad)en 3w|^<i»^ ^^f menfc^lic^en ©efellfc^aft, fo benfen wir un^

öud) barin Weber jene @orge uo(^ biefen betrug: fonbern inbem

bk 50ienf^en bort einanber fo jiemlid) QUid) finb entweber in

bem 5tampfe, ben fte einer mc ber anbere ju fdmpfen ^aben ge>

gen bk Unfreunblid}feit ber 3Ratur, ober aud) in ben S^egünfti--

gungcn, weld^e fte üon berfclben erfahren, fo erfd^eint feiner bem

anberen anber^, alö er fid; felbj^ fiel;t. ©ie fTeben inögefammC

unter einem unb bemfelben ©efeje; unb \x>k (ß in i^ren 25er^dlt*

nilfen M\d)tß giebt, tt>aß fte täu(d)(n fann, fo aud) wieberum md)tß,

waß i^r ©emüt^ aufregt ju einer befonberen ©orge/ weil gar
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njcl)t fo mannigfaltige ©cflalfcn bc^ 5c6enö i()ncn t>or 2(ugcn l^c-

^cn, gegen tt?erd)e fte fuc^en mußten fid) ju tera^a()ren, ober auf

tvelc^e fie t^r 2Ser(angen unb i^re ©e^nfuc^t ricf)ten fonnten*

IDenfen voiv un^ m. g. gr. einen 3u|^anb, tvie er üietteic^t nie*

ntal^ gemefen t|l unb ttjenigjTenö nirgenbö t>or 3(ugen liegt, aber

ben tt)ir bod) an unb für ftc^ betrac()tet alö mogIicf> aner!enne»

müjTen, bajj mmlid) bei einer gleichen (^nttviffelung ber mannig*

fa(tigf!en 2:f;dtig!eit, tt?ie tioir fie bd unö finben, bei einem glcid)ett

©rabe t>on gefiederter unb georbneter J^errfcJ^aff über hk natür*

Uelzen 5?rdfte unb bei einer eben fo forgfdltigen unb jmeffmdjiigert

58erjtt)eigung ber Sefc(;dftigungen/ tvie fte notbwenbig ift um Ht^^

fen 3n|Tanb ju erhalten unb ju sjerooUfommnen, boc^ übrigen^

hk ?öer^dltni|fe auf eine öon ber unfrigen fo ganj t)erfd)iebene

^üfi georbnet tvdren, ha^ ber Unterfc^ieb an 3Jeid)tbum unb

^adjt jnjifc^en bem einen unb bem anberen in ber ©efellfc^aft

t)iel geringer tudre alö jc^t: gewiß tuurbe bai gemeinfame Mm
bann jenem einfachen unb urfprunglid^en, vi>aß bk (Sorge ber Söelt

unb ben betrug bei ^cid)t^iimß anlangt, vont d^nlicl^er {m at^

baß unfrige. SBa^ jebem für 5[Bed}fel beüorjleben fonnten, lk$c

ftd) tiel leid)ter überfeben, unb fo f)ätu and) jcber um fo ml roe*

niger t)on ber ©orge ber ?Xßelt, aU and) fd}on bk größere ©leic^*

^eit eine größere ©idjer^eit mit ftc^ bringt. Unb tt?eil jebem alleö

bekannter njdre, inb.em alle^ nd^er jufammenldge, fo tt5dre auc^

ttjeniger ijor^anben, tt>a^ burc^ trugerifc^e SSorfpiegelungen über*

lijlen fonnte.

SÖSobl aber mod;te jemanb fagen, ja ivcnn bem fo ftjdre, fo

ttjdre ttjol bk ©orge nic^t unb ber 33etrug beö fJieid)tf)nmß nid)t;

aber bie Sufi! bie SufT! bk{c gefdbrlid^e ^ätqabt beiS ^a\fd)m,
ber e^ ja uaturlid) ijt njenn fte empfangen l;at bk ©unbe ju ge<

bdren, tvürbe biefe bann and) nid)t fein, o|)nerac^tet bocl; eine

5)?enge Pon ?9?itteln jebe^ SScrlangen ju befriebigen in ber ©efeH«

fd^aft perbreitet n>dre? ober toürbe fte b(ßl)alb bm einen njent*

ger reijen, weil auc^ bk übrigen einen jiemlic^ gleichen Slntbeil

an ibr l)ab(n fbnnen? S)enrt bk €itelfeit fvdlid) fud^t nur bai

auögejeid)nete unb befonbere, unb für fie Perliert feitien SBert^,

voai gemein wirb; aber bie ^u|^ tofft gewb^nlid) nur um fo fidr*

fer, je weiter wir fie perbreitet fe^en, unb bie ^efriebigung wk
bk 2Serfud)ung wdd)|t eber, al^ ba^ fte abnimmt burd; bk 5i)ienge

ber (Scfd^rten. — greilid) m. g. %v. ift baß aüiß nid)t ju laug*

nen, unb in einer anberen ^rfldrung unfereö ©leid^nififeö, wie fie

aufgejeic^net ftnb — benn e^ ftnb un^ bereu mehrere aufgejeid)*

net, — finben Wir auc^ jwifd^en W ©orgc ber SKelt unb bm
^}:2
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S^.ftrug ^c^ ?tcid)t^um« mibvntHid) bic .?Sotfu|l bcß 2(Unß cht«

gefugt. 2l6cr id) m6c{)tc bod) fagcn, eben öarauö ba0 nid^t alle

^Dnncicnf^en tiefen 2luÖbruf! gcjeid^net i)abm, iveld)e bod) unfer

©Icic^ni^ vortragen, fd)eine fd}oti I^erüorjuge^tn, ba^ bi;fer ^uwft

and) öon bcm (Erlofer felbj? in feincv fvcbe am tvenigf^cn {d i)(v*

t?Drgef)o6en tvorbcn. 3nbc|fcn foU ic() eud) m. q. gr. meine ?9ie{'^

nunc) übet- biefe ©ac^e ved}t beut(id) madjen, fo mujj id) eud^

bitten mir mit euren ©ebanfen f)ie^er nod) ein ivenig ju fofgen.

sjöer tDoHte eö njol abidugften, ba^ fo manct}eö ©emütb axid)

ouf bicfe SBcifc untergeht unmittelbar in irgcnb einer 2lrt ber

ftnnlidien hx^l beS Scbeuö, tvenn einci^ ju ^ciüq gefangen tXMrb

Don bcr ©ewalt ber ©innlid)fcit; benn inbem eine fo bqanhcxU

©eele na^ einer Unenblid)feit biß ©enujTc^g jlrebt ui'.b ftd; immer

tvieber in benfelbcn ©trubel Oineinfrurjt, mu^ fie, cß fann nid^t

anberö fein, je langer je me^r bk gdbtgfcit »erlicren fid) ju ber

^o^eren ©tufe eineö geijTigen ©afcinö ju ergeben, ftd^ wenn auc^

fpdt boc^ enblid) lo^jumadjen t>on bcm t>ergdnglid}cn, um £iebe

ju bem ewigen ju getvinnen. 3a id) gebe aiid) gern ju, wenn

cö iiberbaupt lol)nt foldje 23erglcic()ungen anjuf^cUen, baß biefeiJ

bie uuwurbigjTe 2lrt if?, wie ber @ame h(ß gottIid)cn 5ßorteö

crfiüft wirb burd) ben überhäuften (3)euuß bcr ftnniifl)en grcuben;

aber bit l)dufig|^e i\l (ß gewiß uid}t. ©cnn t>iele, bcnen julcjt

öuc^ nid}t!? übrig bleibt alß ftd) in bkfax ©enuß l^incinjuf^ürjetT,

^abtn \l)i\ nid)t urfprünglid) gcfuc^t, fonbcrn fU ftnb in bcn ©or?

gen bcr 5iöelt unb bcm Srugc b(ß £eid;tf(nnö ücrfTrifft gewefen,

«nb ba frf}on ifl bcr gute ©ame fo gut al^ crflifft, uiib cifr nad;*

bem auf bicfe ^>Sn\c baß ganje 2;ic^tcn unb 3:rad)ten ber ©eck

jufammcngcjogcn war unb l)crabgcwürbigt i)at {id) if)v ber finn«

lid)e ©enuß aUmd(;lig empfoblen alß eine ^r^olung nad) ben ir-

bi{d)m ?Oiü^cn, alß ein Zvo^l md) mißlungenen ^Scfrrebungen.

^aß aUcß f)abt it)v gewiß alle ju oft erlebt, alß ba^ id) mid)

md)t foUte gctrof? auf euc^ felbjl berufen !6nnen. Springen tt>ir

nun bit\'€ß mit in Üied)nung, fo fcl)cn wir balb, Wie ridjtig ber

(grlofcr bi( ©inttenluft an unb für fic^ nidjt befonterö f)(raüßQC''

l^oben l)at alß bai^jcnige, woburd) bic auß bcm guten ©amen

fdjon aufgcfd)oflrenen J^alme erjlitft werben. ®cnn and) baß

fann man nid}t fagen, ba^ alle, wcld)e fic^ abquälen in bcn ©oi«

gen ber Sßelt unb fic^ raube djfcn lajfen öon bcm ^Bcgc bcß

Sieic^tbum^, babd eigentlich boc^ bic ©inuenluf! in ©ebaufcn ^a*

bin unb allc^ um ihretwillen t^un. 35ielmel)r gcreicl^t öielen mv
Uv i^nen gerabe biefe^ ba^ fic bic ©innenlufl öerc^ren jum ^aü*

jiriff/ fo ba^ fte bod) meinen, cß {ci cttt>aß cbUxcß in i^nen, o^n?
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(vad}Ut tk Qotti\d)t <Bacit gar fein £c6en nicf;r jdgt tn i^vtt

©ccle.

SÖenn mm ahn öcfragt tt?irb, ttjtc c^ beim juge^c, &aj5 bcc

gufe ©amc bott C)cn DonKtt eififft n?irb, locmt bie if)m fciub»

fclige ©ewalt ber ©imtcnluft nid)t baUi im ©ptclc if?: fo mogni
bicjcnigcn cj^ fclbjl fageu, bcncii bicö begegnet ifr. «Ißenn mir fie

nun fragen, tvarum i^neu benn taß Seben beö frommen fo wenig

gefdat: n?aö (aqcn fie njol, ober tvaö lafTen fte fid) merfen? 3jl

cö nid}t biefeö, baf ej^ i(;nen ju ftill i(! unb ju einfad;, ju tvenig

benjegt unb ftd) ju tt?enig |)crüort^uenb? in bem i(>ri9en bagegen

rühmen fte tw lebenbige 5Dvannigfa(tigfeit ber S>er^dltnife unb

ber 3ufTdnbe, bie Slafllofigfeit ber SSewegung unb be^ Umfdymung^.

JDicfem 3iei5c einer immer tt)ed)fcrnben @efd?dftigfeit nad; auf^en,

cineö fd)ein6ar t^dtigen ©id;fel6jli)erlieren^ in ben duneren S)int

gen erliegt ba^ f)ot)tve 5eben. Unb lagt unö nic^t tergeffcn, ba^

md) bU 2iuebrüffe bejJ Srloferö ganj v>orjugIid) geeignet finb

bicö ju bejeid^nen. S)enn bte dornen unb ba^ Unfraut finb bod)

aud) ein ^eben, unb eö finb biefel'ben l^^dtigfeiten ber (Srbe unb

ber guft, bc^ Ud)t(ß unb ber ©onne, t)erm6ge n?eld;er S)ornen

unb Unfvant ^erV)ortt)ad)fen, unb termoge n?eld;er ber gute (Same

jum keimen jum 2ßad)j?t^um unb jur Steife gebrad)t a^rb. 2lbet

baß Seben, n)e{d)e(^ fid) an bcn ©orgen ber SKelt unb bcm 95e*

trüge beö 9;eid)t|)um^ nd^rt, übertrifft jeneö anbere an {djdnha^-

rem Ü?eid)t{)ume unb größerer 5)iannigfa[tigFeit unb nimmt bk

@eele gefangen bnrd) ben 9Bcd)n, ba^ t>kkß immer me^r fei aU
feinet. 3f! eö aber einmal im 53eftje bk S^abrungöfdfte an fic^

ju jie^en, fo muf ba^ anbere immer me^r üerfurjt werben unb

nur ju halb untergeben. S)enn jeneö Id^t leine diaft wnb feine

?>}iu|3e; immer giebt e^ ettvaö 5u erreichen ober a^jutvenben, 2Ser»

binbungen anjufnüpfen ober ju erhalten , immer lolft (maß ober

bro^t (twaß. SBirb nun fo aUe Seit in 3infprud) genommen t)on

bem £e6en in ben ttjeltlid}en Singen; miiffen immer bie/enigen

freunblid) erhalten werben unb jum SJiittuirfen angefeuert, tüddjt

Unterflüjung leijlen fonn^n unter bm (Sorgen biefer QBelt; wirb

eö immer wieber ubt(;ig ftef) gemeinfam mit benen ju ermuntern

unb jtt trbflen, wcldje in bemfelben unfeligen ^etruc^e beö EKeic^*

t^umö befangen finb: fo fe^h eö natürlid) juerjl an ^dt bk ^erj*

Iid}e ^ßerbinbung mit fold^en ju unter^alteit, bte mil fte mit oUeu

ibren Gräften bem dicidjc ©otteö bienen aud) am bef!en im ©tanbe

ftnb in unbefefiigten ©emüt^ern bk ^aat bcß göttlichen SBort^ö

in pflegen. S)ann fe^lt eö an 3^»^ «" &«» 6|fentlid;en (grbawun*

gen ber ei^riften tl)eiljune|)men unb babnid) bk <Büat biß QOtU
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liefen SBorfc^ ju crquiFfcn; fcie ctvige ^a^xf)dt, fo fc^mcid)elu

ftc fid^, IcSe ja fod) im ^crjcii, ftc treibe unb ttjarnc fie, lobe

un& table nod) immer mit un()erd;mdcl)tcr itraft. 2tber nur im»

mer fparfamer vermag fte ftd^ ^erüorjubrdngen, immer tveniger

ivirb fie vernommen; tva^ Sßunber, n?enn juiejt alle ^ebenöregung

öuff)ort, mib fo ba^ erfolgt, toaß ber (Sriofer f)ier tveiffagt, bafi

bic Qutc <Baüt gdnjlic^ erfTifft tvirb unb o^ne gruc^t bleibt

!5)ieg m. g. gr. ijT ber J^ergang in einem ©emutbe, njeldjeö

fi^ mit feinem ganjen 'ZidjUn unb S;rad)ten immer me^r bm
S)ingen biefcr SBelt bi"9ie^t «nb balb ganj öon ben ©egenf?dn'

bm ber ©orge bon ben 5;dufd)ungen unb bem betrüge beö 9?eic^:

f^um^ eingenommen ift, fo ba0 ber guten Qaat aUmdblig afle

Bufammenbang mit bem belebenben £id)te unb ber crfrifc^enben

£uft entzogen n?irb. fragen n?ir nun, tvie e^ benn in biefer ^in»

ftd)t hd unö jTe^es fo bürfen n>ir ttjol fagen, 3" ^icUt J^inftc^t

beffer aH fonfT. 5Bir ftnben unfere !ird)Iid}en 3»fammenfünftc

tiid)t mebr fo üerobet alß früher, unb niemanb fann me^r njdb*

neu, eß fei um ibnen S;bednebmer ju gewinnen baß befle, wenn

oucf> ^kv am meiflen bk iRtbc fei t>on bm ©orgen ber ?ßSe(t unb

bem betrüge btß Üleic^tbum^ um S^atbfc^Idge ber 5^(ugbeit unb

S5orftd)t unb J^ülfömittel jum ©elingen mitjutbeilen. ^ß giebt

nid)t mebr beflimmte ^vlafifen tt>eber fof^er, bk öon bcn bürftig*

f?en ©orgen bc^ Sebenö gebrüfft, nod) foldjer, bie am mei|!en

bem betrüge be§ 9ieid)tbum^ auögefejt finb, n[>cld)e fid) gdnjiid)

ou^fd^Iojfcn üon benjenigen 2Seran(laltungen , tvoburd) ber ©ame
be^ g6ttlid)en 5Borteö im großen gepflegt unb begojfen Jvirb;

uielmebr bürfen tt)ir gej^ebcn, mögen mv nun auf bk Siegeln bcß

^rifllid^en Sebenö ober auf bk gorm ber offentlid)en ß:rbauung

unb auf bk ©ejTaltung ber !ird)lid)en Sinridjtungen feben, eß i^

in ben terfc^iebenjlen ©egenben ber ©efenfd)aft ein lebenbige^

^nterefife m\ biefen ©egenjidnben ttjieber ern?ad)t; man ^hxt f)k

unb ba aud) in bin gefetligen Sufammenfünften ber ?9ienfd)en

t^eilö aui^bruffUc^ bk Siebe ftd) njenben auf jene grofien geljligeu

3lngelegenbeiten, tbeilö aud) i^l felbjl inbem fte bk S)inge biefer

?Selt befpred)en bod> immer baß ülugc mit auf ba^jenige gerid)*

Ut, Yoaß baß wabre J^eil ber ?0?enfc^en forbern fann unb fic^er

gellen, ©o ifT e^; aber mir wijTen auä), toaß unß allein ju

Jf)ülfe gekommen ijl, Vodd)(ß Ungewitter üon oben bk üppigen

IDornen jerrd)lagen i)at, ba^ bk fc^on gan^ barunter öerjTeffte

gute <Baat lieber £uft unb 2id)t gewinnen fonnte. 3lber follen

ft>ii nun 9icd}enfd)aft baüon geben, ob bicö aixd) überall fo gc-

fd}ebin ifl, ba^ wir mit 3ut)erfid)t bcbaupten bnrfcn, UiiFraut unb

'i
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S)i|!elrt tonutm flc^ tiic^t ttjicbcr cr^ofcn, unb baö ©efc^iff beö

gclbc^ unb bcr Srnte nid}t nod) einmal jnjeifel^aft werben; njirb

Qtfva^tf ob eö nid)t gelber genug giebf, bje immer nocf) einen

fe^r jttjeibeutigen unb üerbdd)tigen 5lnbliff gemdf>ren, unb öuf

ttJctctjen . eine gro^e 50tifc()ung ^att finbet öon gutem ©amen unb

Unfraut: fo werben wir wol gefielen muffen, noc^ mit mUn
(le^e e^ fo, ba^ eine größere ^ci^f)dt alö bie unfrige i^ ba^n

gebort um btn 2lu^gang ju leiten ober auc^ nur t>or^erjufeI)en.

3|t alfo bk ©emeine beö J^errn auc^ bei un^ nocf; gar nid)t ein

fo reine^ unb geficf}erteö gelb, ai^ jie e^ fein foüte, nun fo mu^

hieß unfre ©orge fein, unb baß if! feine ©orge ber 2BeIt fonbern

eine ©orge für baß fKdd) ©otteö, in wel(^em Wir leben, mt
wir baß gelb bcß ^errn gegen fold)e 25erwilberung ftcl)er |?ellen

unb bk gute <Baat ijor bem (£mporwad)fen ber dornen unb biß

Unfrautö befc^üjen fonnen. Unb baß la^t un^ benn in bem j^wei*

ten Steile unferer ^etracl;tung mit einanber unterfucl^en.

II. 5Benn (ß einmal gefc^e^en tft m. g. gr., wenn baß

Unfraut unb bk dornen fo emporgewac^fen ftnb, ba^ fte ben gu>

ten ©amen er|?i!ft l)aben, unb ber ^err be^ gclbeö ge^t an bem*

felben tjoruber unb bitvadjUt (ß: Xi>aß für einen (gntfdjlu^ fann

er faffen? O bann ifl bie '^dt gefommen, t>on weld)er ber »^err

önberwdrt^ fagt, baft er feinen Sienern befehlen wirb nic^t fowol

ju ernten, benn ernten ^dp nur bk grud^t biß guten ©amen^
cinfammeln, unb üon bem ijl f)kv feine ju hoffen, aber bod) ba^

fte bk dornen unb baß Unfraut abfd)neiben unb fammeln unb

(ß mit geuer öerbreiuien, ^aß ijl freiließ ein ©erid)t m. a. gr.,

aber (ß i|? nid}t baß Snbe, fonbern wenn fo bk S)ornen tjer«

bräunt finb jur red)ten 'ßdt, unb il)r ber Sufunft gefährlicher

©ome mit jerjiort i|T: bann fann bk 21fc^e wenn fte mit unter--

gepflügt wirb bk wo^ltbdtigfle SBirfung' l)aben auf bk grud^tbar-

feit biß ^obenö; unb tvenn ^ernad} t>on neuem guter ©ame ge*

(Ireut Wirb, fo wirb ber J^err btß gelbem Dielleidjt in Sufunft

Urfad)e \)aUn ju bejeugeit, auc^ biefe traurige ^dt ber wad}fcn*

ben 2)ornen fei nid}t pergeblid) gewefen, benn baß gelb, weld)eö

fonjl breifligfdliij getragen ^dtte, trdgt bann t)ielleid)t fedj^jigfdl*

tig ober ^unbertfdltig. ^aß aber m. g. gr. ijl bie .^ülfe, bie

nur ber ^m ber (grnte felbfl geben fann, unb bk wir nid)t uer--

mögen ^erbeiiufü^ren. '^a tß wdre ein firdflid}er SSorwij, wenn

Wir mß anmaßen wollten über anbere ju i^rcr Prüfung unb Läu-

terung £eiben ju Derbdngen unb fo in bcß J^bdjfien eigene^ 2lmt

cinjugreifen. ©eine ©ad}e nur ijl iß foldje ©eelen in baß reini-
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gcnfee gcuer t(x M6fal ju fu^«n, in bcnen 5er ©ame 5c^ gott-'

Itdjcn ^oi-tei^ crfTifft t|l üon ben ©omcn unb bcm Unfraufc.

2luf bicfe SBcife iit einem geuer/ n>ortn aU<t^ ^n^hxt mxb, voa^

fciiu^ üppigen freiwilligen 2ßud)feJ^ tuegen bem ?Üienfd)en bm
Qd)dn (imß frdftigen £ebenö gab; in ber ©eele burc^ bk ©c^mer*

jen ber ^uj^e bm ^eim eineö ^o^eren 2cbc\\ß ju entmiffeln unb

burc^ bk bitteren Srfa()rungen be^ biö^erigen in t>ergeblid)en unb

unnjürbigen ^ejlrebungen ^ingebrad}ten Sebenö bcn lejtcn noc^

übrigen 5;^eil bejTelben be|?o me^r ju bcma^ren unb ja frdftigen:

baß iit baß Sßerf ©otteö allein. 2lber tvo^l freiließ benjenigen,

feien eß nun nur einzelne, benen baß begegnet burd) eine befon*

bere ©d}iffung, ober \ci cß ein großer 2:l;eil ber lebenben ©cfeK*

fdjaft, bem eö begegnet jufolge allgemeiner Srübfale unb SRbt^en,

njol;l immer benen, bie fo tvie ber 2ipo|!el {a^t alß ein ^ranb

mß bem geuer -gerettet tverben.

^aß mir aber ju t^un t^efmogen m. g. gr./ baß batf bem*

nac^ nic^t auf irgenb eine au§erorbentlid)e ^ti^c gefd}c^en, i\id}t

bmä) tttüaß auß ber Stege! ^erauögebenbeö, fonbern nur burd)

bie Siegel {clb^, baj? fic bic rid)tige (£inrid)tung biß ganjen £e>

bcnß, baf? fic dm fold)e gottgefällige unb baß didd) (3ottcß fbr*

bernbe £)rbnung fd, burd) it5eld)e bann ber einzelne fd}on früf)

gehalten wirb, inbem fte bem 2iuffd}ie|3en ber Sornen ungünf^ig

i^cm gottlid)en ©amen aber forberlid) if?.

?Iöenn man bic üerfdjiebenen ^rjd^lungen unb Srfldrungen

bicfcß @lcid)nijTe^ in bcn Söangelijlen liejl, fo bleibt cß jmeifel*

^aft, ob €l)ri|mö alö er fagt, einigelt fei unter bk Spornen gefal*

len, gemeint t)abc, ba$ bic dornen fd)on feien aufgegangen ge*

wefen, ober ob er nur ein 2anb ^abc anjeigen ttjoUen, in tt)eld)em

fd)on öiel ©amen feieren Unfraute^ »erborgen unb jum keimen

bereit gelegen ^abc. 2lber fo Diel ift bod) gewi^, ba^ bem guten

©amen in ber ©eele baö*fd)limm|?e um beffo gewijfer beDorjle^t,

je zeitiger baß Unfraut ben 25orfprung öor i^m geminnf. !Da^er

liegt mß gewif bic{cß juerfl ob bafür ju forgen, bafi ber ©ame
bcß güttlid}en 5Borteö jeitig aufgebe, jeitiger al^ bie S)ornen unb

baß Uufraut. ^icfcß aber werben wir immer in unferer ©ewalt

f;aben, wenn unferc f)äüßlid)c £ebenöorbnung — benn in biefem

i^arfen 2llter, weld)cjJ id) ^ier meine, finb boc^ bic 5?inber mit

dicdjt ganj auf baß ^anß befc^rdnft, — wenn alfo biefeö nur

auf zweierlei eingerid)tet ifi. Suerfl ndmlicO, ba^ and) im ^aufc

ber gottliclje ©ame auögeftreut werbe; benn gcfdjie^t bicfcß nur

auf bic red)te Söeife, bic jungen ©emüt^er — bafür l)abcn wir

eine freubige unb fe^r allgemeine in unferer Äird)C verbreitete ^r^
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fa^rung — ftnb toiÜi^ genug hie QotÜ\d)m 5Borfc &c^ gc6cn<J

in ftd) aufsunc^mcn unb ju Dctva^rcn, am mcijTcn, tvcnu nidjt ein

or&entlldKJ^ ©efd^dft barauö Qtmadjt aber i^on felbji jeber id)iHi

Ud)e Slugenbliff baju benujt mvb. 3iber eben fo notbtv»enbiß i|?,

fca^ baö Seben jnjeite'nö barauf eingerlct)tet fei bie 31*9^"^ ^'^d)t

lange fern ju galten öon aKcn ben bunten (Srfc^einungen, burd)

welche nur ju leid)t ber betrug hiß SJeic{)tf;umj^ fid} in bic ©eele

fdjUidjt, öon aUm ben öertuorrencn 2luftritten, n^orin hit ©orge

ber 5KcIt i^r bem 21nfd)ein nad} gldnjenbes^ unb gett>innreid)ei5

immer ober öerberblid)e^ ©piel treibt ©elingt eö unö fU tvdf;^

renb biefer 'ßdt ber erjlen geij^igen (gntnjiKelung in ber 6tiUe

bei^ ^duölic^en ^ebenö bema^rt ju galten: fo biufcn \m f)off(u,

ha^ ber ©ame be^ g6ttlid}en SBorte^ ungefiort ton ben Stj^eln

unb bem Unfraut nid}t nur nad) unten ju ^urjeln fd)Iagen unb

ftd) im 35oben befefligen f-^nbern md) nad) oben ju feimen unb

tu hie J^b^e fd)ie^en werbe. 3a aC(e erjlen Sleu^erungen einejJ

finblic^ frommen ©emutb^ feien uni^ in biefer ^infid}t ein gün*

jtige^ Seichen unb eine fro^e ^urgfd)aft, ha^ mir fd)on euvaß

n\(i)t unbebeutenbe^ gewonnen ^aben über hie S)ornen unb haß

Unfraut unb ibnen n^enigjieni^ einen fd}weren 5?ampf bereitet in

ber ©cele, fo ha^ wenn fie ftc^ 5^rnad) boc^ jeigen, waö wir

freilid) nid)t Ieid)t txn'rben ganj öerbuten fbnnen, fie bod) gewifi

nic^t mebr haß ganje Srbreid) bejie^cn werben.

^enn nun aber bie Seit fommt, ba wir eine fo(cf?e ^ewaf)*

rung nic^t mebr fortfejen fonnen, weil bie '^n^enb bod) einen

9Sorfd)maff befommen muf üon ber 5Ö3elt/ in weld)er fie balb

auc^ eine ©teile einnehmen fotl; wenn wir bann bereuten wollen,

ba|i nid)t boc^, wdbrenb baß gute unb fc^one nur langfam gebeizt/

bit S)ornen, fiub {ie erft einmal aufgegangen, i^r fd)nelle^ ^ad}ß^^

t^um jum SGerberben beß guten ©amen^ entwiffcln: bann fommt

cß jundd)!^ barauf an, ha^, wenn bie jungen ©emüt^er hie ^ral)>

lereien beß ?lieid-)tf)nn\ß unb bie t)iel umfaffenben 2ln|lalten ber

©orge erbliffen, fid) alöbann nic^t hie erwad)enbe SujI ju bicfen

35ilbern gefelle. ©enn gefd)ie^t biefei^, fo fünbigen fid) alle jene

Un^olbe alß S)iener ber ^ufl an, unb bie]'e fübrt fie in bie ©eele

ein, unb auf bie{e SBcife entfielt jene ©efa^r an ber Unerfdttlid)*

ifeit beß 25erlangeni^ and) hei bem Uebermafle ber 35efriebigung

ju ©runbe ju geben, weld)eö wir für baß unwürbig|!e Sßerberben

beß guten ©amen^ fd)on er!ldrt baben. Q23enn wir eß bod) ba*

t)in bringen fbnnten, ba^ bie niebere ©innenluj! gar nid)t erwachte

in ben ©emntbern! wenn eß geldnge ein ganj reineö gelb barju-^

(teilen, auf. welchem üon biefem Unfraute gar nicl^t crf! etivaß
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öufgincie! uiäjt tvegen ^üvfti^Uit Uß Soben^, foit5em fo, J)ö§

&c|?o üppiger unb ^id^ter bie eblc ®aat cmpornjac^fr! Unb fcfjemt

ber €rl6fer baö nid)t fliafc^tueigenb ijoröu^jufejcn, njo er 5crnacf>

Don bcm frurf^fbaren gelbe rebet? (iß i|i ein natürlid^ei^ Qjerlan*

gen md) Söo^Ibcfiinben in allem lebenbigen, ba^ ijermocjen mir

nic^t auszurotten, unb wenn tvir i^m auc^ nie einräumen fotlen

taö lejte ^id beS SebenS ju fein, unterbruffen fonnen unb follen

Wir eö aud) md)t. 3lber m. g. §r. if! nur einmal ber ©ame beß

göttlichen 5Sorteö in ber ©eele ju einem erj^en freubigen Slßacl)^'^

tl)ume gelangt, fo giebt eS aud) gleid) ein 533o^lbefinben, tt>etcl)eö

uon biefem auöge^t. S)aö if! bie greube an bem J^errn, tt)ie

aud) junge ©emüt^er i^rer empfänglich finb, hk greube an ber

Uebereinj^immung beS £ebcnS mit bem immer me^r crft>a(^enben

unb fic^ beftnnenben @en?i|fen, an einem frei i?on bitteren ^Jiif--

Kimmungen ^ingleitenben Safein, an bem gegenfcitigen &ibm
unb Empfangen ber Siebe, ©udjen wir bic ©eele hierbei fe|?ju*

galten unb fie an biefer 95efriebigung fortjuleiten, ta^ fie fic^

gern in einem fold^en SebenSflrome betx>ege; fonnen wir eö ba^in

bringen, ta^ aud), wenn ber 2Ratur ber ©acf)e nad) ber Sebeni?^

freiö ber^ngenb ftc^ aümdl)lig erweitert, bod) alleS an biefen in»

nerjlen Äern anfd)iefle unb im Sufammcn^ange mit biefem bleibe:

bann werben wir wol getrau l^aben, wa^ wir fonnten, unb me|)r

mochte nic^t in unferer ©ewalt fielen um fie ju bewahren', ba^

fte nid)t in ben ©trubel ber nieberen ©innenluji üerfinfe unb !ei»

nen ©efd)maK an i^r gewinne, wenn aud) bi(\'t ftd) i^r anbietet

unb ftd) bei i^r einfd)meid)eln will; benn ^mi^ wirb bann we«

niger ©efa^r fein üon biefen üppigen S)ornen, ba^ fie ben ©a*

men beS gottlid)en 2ßorteö ganj überwad)fen unb unterbrüffen

fonnten. S)ieS alfo m. g. gr. i^l unfere 2lufgabe in 25ejicl)ung

auf bie eine red)te örbnung unb bit n>al)xi)aft d)Yi|!lic^e 21rt beö

5duSlid)en unb and) beö gefelligen SebenS, fo xodt eö auc^ ber

3ugenb geöffnet fein mufi. 33erfie^en unb lofen wir fte red)t, fo

wirb feine ©efa^r fein, bafi bie 3»gß«t> auS S)urftigfeit unb

sOiangel an 33efriebigung ftd) ber nieberen Sufl Eingebe. Senn

cö if! nid)t fo, ba^ alleö anmut^ige unb fcl)6ne, wai unö bit

sffielt barbictet, im SBiberfpruc^ ftdnbe mit einer f^olc^en geif^igen

SebenSfreube; fonbern eine reiie gullc beß ©enuffeS, nur ba^ er

cinfad) fei unb flar, fann ftd) anfd)lie0en. S)ie auijfd)lie^enbe

©trenge aber wirb mir ju Uidjt jur fd^weren 2Serfd)ulbung. ©enn

wa^r ifl cö unb bUibt eS, ba^ bie menfd)lid)e ©eele je unerfa^-^

rener unb alfo je unbefriebigter bef!o me^r fid) nad) bem unbe*

fannten unb alfo auc^ nad) bem verbotenen auSfIrefft. ^id)ti
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»crttjc^ren un& tjcrfageti; fo fcrtt (ß alß eine ©a6e ©otfe^ fantt

fcargc6otcn un& angenommen werben, aber aUtß nur in ber @e*

f?a(t barbieten unb empfehlen, n?ie eö ftc^ mit bem einigt, xtxiß

baß Sicf^ten unb Srad^ten beö geijligen ^ebenö ijt, fo aber auc^

aUe^ aufnehmen um mit biefem bk ganje SBelt, fo mit fie in

cineö jebm Seben^freiö ^ineintritt, ju umfaflfen: baburd) njerbeii

junge ©emüt^er am beften gefc^üjt gegen bk ?8erfubrungen ber

2ü^, bk if)nen fpdter entgegengetreten. J^aben |te jeitig bem eb-

leren unb fd^öneren ©efc^maff abgett?onnen, fo werben fte fic^

nid)t leicht an bem fc^mujigen unb gefc{}mafflofen $;reiben b(ß

6lo^ finnlic^en ©enujfe^ fdttigen tvollen.

2lber wenn fte nun ^ernac^ fe^en, wie e^ bd benen, bk am
mciflen gelten in ber (3(UÜ^<i)aft, nic^t bie unmittelbare ©innen*

luji i|!, worauf (ß ()inaui>Iduft mit bem ^Betrüge bcß ÜJeic^tf)um^,

fonbern ba^ cß bie greuben ber Sitelfeit ober ber 0)iad}t unb ber

J^crrfc^fuc^t finb, weöbalb ftcf) fo mk t)er|Tri!fen in bk ©orgc

ber 5Ö3elt: werben fte bann nid)t Don biefem ©lau je befTo Ieid)ter

geblenbet unb jur 3?ad)foIge gereijt werben, weil fte fic^ f?ar!

fii^len gegen bie hij}? SßSobI muffen wir eß alle eingefTe^en, ba^

bii{c ©efabr nod) immer nidjt gering if! unter unö, unb ba^

büvd) jal)Ireic^e uttb eben fo loffenbe a\ß gefd^rlid^e ^eifpiele bie

befiteberten ©amen biefer dornen nur aU^n ungefc^eut in tjicle

junge ©emut^er gefdinellt werben. SKober aber m. a. 3., ol^

weil leiber unter unö baß gro^c Sßort b(ß ^mn, S^iemanb !ann

jween .^erren bienen, nod) immer nic^t fo anerfannt iß, ba^ (ß

aiß bie £)rbnung unferei? ganjen üjfentlid)en gebend b^t^^ortritt;

ba^ (ß alß bit t>orwattenbc <BitU erfd)eint alle duneren ©uter

nur alß Mittel jur (Erfüllung unfere^ gemeinfamen menfd)lid;en

unb d)rifTIid}en Scrufö ju gebraudjen; ba^ banad) juerft ber

sffiertb aUer berer, weld)e bem ojfentlid^en Urt^eile borjt'iglic^ anß^^

gefejt ftnb, Qc^dja^t wirb, ob fte in jebem ^etrad^te barüber ^in*

aui^ finb ftd) unb baß i^re ju fuc^en. S[öenn bicß ber Sugenb
überall entgegenträte, un^ biejenigen nur atö bebauernöwertbe mit

bem offentlid)en labü belegte Slu^na^men «»rfcbienen, tuelc^e ftd)

abmti^en auf eine felbflfüc^tige ^(i(e: bann fbnnte cß feine htf-^

fere ©ic^er^eit geben für baß ©ebeiben ber Baat b«ß 9ottIid)eu

sXBortcö and) gegen bie{cß Unfraut. 3Rod) aber ift baß ©efubl,

baf bii menfd)lid}e ©eele o^ne ftd) felbf! ju jerfibren feine fold)e

©paltungen vertragen fann, lange nid)t allgemein genug! a^oc^

wirb bem viel ju wenig tviberfprocljeit, bafi man fbnne bem ^mn
bienen tt>ie ^^rif^ttö getrau ^at, aber boc^ bk eigene (£bre fucf)en

wie ^r nid)t getrau l)at! 2Roc^ wirb feine gro^e D?egel, 2:rac^tet
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am ciflcii md) bcm Slcic^e ©otfe^, ju ^duftg fo tni^ücrfranbctv

a\^ ob mv bcmndd)f^ wad) aßem anbcren tvaöotm foniiten, unb

iijd}(, wie er c^ gemeint f)at, bd^ tt>ir bann ju erwarten Ratten,

wie uni^ ba^ anbere jnfatten werbe! 3" bem ?Öia^e nun, öl^ bie^

wodjt fortbeftfi^f, werben wir immer nod) bem 5]fji^tt)acl)fe auöge»

fejt fein, welcljer immer erfolgen mu^, wenn btefe^ Unfraut über*

wdc^jT. ^ic \)mUd) wdrc e^, wenn wir aUt bem Srlofer biefen

!Dien(l leijTeten üor ber SBelt hm Söeweiö ju fiU)ren üon ber

?323a()r^eit biefcö 5Bortej^ unb bcn tiefen ©inn beffelben allen vor

aiugen 5u fegen! ©e^t auf ben SlpofTel, üon beflfen SBirffamfeit

wir am meijlen ^enntniß f)aben! SBer fucf^te weniger feine eigene

^f)re, Vöer war me^r ber S)iener aller anberen, unb wer wuj^re

boc^ belfer ftd) bai gebu^renbe Slnfc^en ju bewahren unb fiel)

auf ber ©teile, bk ©ott il)m angewiefen f)<ittc, ju fd^üjen unb

ftdjer ju j^ellen? 2ld)tete einer wol mel;r atteö für ©c()abeii, auf

ba^ er ^^rifium gewinne? unb bocl} founte er fo ^erjlid) ermal>»

neu jebem £o6c nac^jutrad)ten unb allem, voaß ehrbar i|! unb

wo^l lauUtl ©0 mu^ ja bod) wol alleö, wa^ wabr^aft (£i)rc

bringt unb £ob, alleö, waö wo^l lautet in einem gefunb gebilbe*

U\\ öl)re, ftd) aud) mit jenem einzigen ©treben unb Sradjten in

^Bereinigung bringen lalfen.

3nbe^ wenn wir aud) für bk 3u!unft f;offen, eö werbe jid>

in ber d^rifllidjen 2Belt immer me^r ba^in geflalten, ba^ allem

nur in bem ?Oiafe be^(>al6 m 2Bert^ beigelegt werbe, weil eö

beitragt jum T^eidjt (Botuß: fo i\i bod) für jejt bk S^h^ berer,

Weld^e nad) biefer S^eg^l ein^ergeben unb (ß burd) bk Xi)at bc*

weifen, ba^ ber 5)tenfd) auf ber eijten ©eite uollfommen genug

^at an bem 2;id)ten unb Sradjten nac^ bem 2<leid}e ©otteö, ba^

er aber and) auf ber anberen ©eite baburcl^ für nid)tö t>erfd)lo|fen

unb unempfdnglid) gemad)t wirb, tt>aß irgenb »erbient in feine

©eele aufgenommen ju werben, biefe Slnja^l i(l für jnt nod) ju

flein, al^ ba^ jene Seit nal)e fein fonnte, wo bk traurige 5ä5ei^*

^eit nad) ben S)ingen biefer 2Belt ju trad)ten unb eö ©otte^

©orge fein ju laflfen, ob alleö am ?lidd)t ©otteö fortbefle^en

fann, feine 5ynl>dnger me^r finbet unter ben gl)ri|len, wo ber üer*

geblic^e 55erfud) baß ^erj ju t^eilen imfd}m ©ott unb bem

^lammon gar ntd)t me^r toorfommt, unb alfo aud) ber betrug

beö 3leid)tl)umÖ unb bk ©orge ber Sßelt ber djritllic^en ^ugenb

nirgcnb^ fcor Singen gejiellt wirb, ^iß ba|)in alfo, unb fo lange

biefer Slnblift nid)t fann Der^ütet werben, unb alfo aud) jene

IDornen unb jeneö Unfraut ftd) nod) in allen ©egenben unferec

gelber feigen: mß i(? ju tl;un? — ^d) mi^ nur eineö m. gel. gr.
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U^t iitt^ &er ^ucienb fo jeifig tvir fonnen eine vec^f tiefe \inJ>

l)cif3C £ic6e cinflefKn 5111' voafymx grei^etf. 3^f <i?ip )<»/ tt)je fe^r

bei' gi'lofer fclbji ^icfc unö alö unfev ()6d)(?e^ Siel aufjlent unb

itnö üer^ci^t, £;a^ er fclbj? nnö frei madjen ttjotte C^urd) ble SBa^r-.

()eif, unb wie in bcr ©djrift überall üon ber grei(;eit ber ^tinber

©ofteö gcrebet tvirb. 3(1 nun unfere ^ugenb fd)on crflarft gegen

bic uicbcre £ufl: fo ^at fte fd}on einen 23orfd)niaff öon biefer

§reif)eit, unb cf? giff "i'^' "'^e*> '^'^ J" Sei^e"/ ^^^ (^^^^) «H« jene

^cjlrebungcn, n>cld)e ben ^)et|T in bie ©orgen ber 2öclt Dcrmif*

fein, unb burd) i\vld)c er immer mieber bem 3:'Ctrnge bei^ 3?cid)*

(l)umi? Devfdlli, nid;tJ^ anbereö finb cAß eine gldnjenbe Äned^ffc^aft;

bic wa^rc §retl;eit aber nur bei benen wobnt, tvek^e ^aben alß

f)dtten fie nid)t unb eben bc^()al6 feiner 3;dufd)un9 unb feinem

Q^eU'uge bcö £iteid}tl)umi^ am^gefcät fuib, mögen fte nun lf)aben

ober nid)t; nur bd benen, tveld)e fid) freiwillig aber and) anß'^

fdjlic^enb Eingeben in ben S)ienfl ber @ered}ttgfeit unb bann aud>

üon fid) fagen fonnen, 2Bir werben verfolgt, aber wir gelten

nic^t unfer; wir hmn^m nwß d^ S)ietter (Bottcß unter (g^re unb

©c^anbe, unter guten @erud)ten unb bofen ©erüdjten, ali^ bic

traurigen, aber allezeit fro^lid?. 3)ie er^ebenbe greube an fold^er

grcif)cit i|t bk befle ^ülfe für bi( jartcrcn ^fTanjen bcß Qüitlid^^^n

^sovu-ß in jungen @emutl;ern, woburd) fte erflarfen unb nid)f

utebr fbitnen erjlifft werben Dont Unfraiit, lycnn bicfcß aud) in

bie .^o^e fc^ief^en will, fonbern eö tvirb niebergcl;altcn werben

unb un'*d)dblid) gemad^t. Um bu{ctt ©itin ju erweffen ^ab(\x

aM'r bie gau5e d)ri(llid)e ©efd;id)te üor un^ mit taufenb gldnjen*

ben Seifpielen einer ©eelenfldrfe unb eine^ .^clbenmut^e^, mt
nur ter @cifi auö @ott fte bewirfen fann. Unb ijl ber ©inn

bafih- aufgeregt burd) jene großartigen Srfdjeinungen ber 2(po|Tel

unb ?Oidrtt)rer unb Sengen: fo werben wir baffclbe and) im

fleinen wieber fünben, jeber in feinem ^ereicl^e. 3^ ei? giebt wol

feinen unter unö, bk wir im l;du^lid)en ^eben ober in öffentlichen

©cfd}dften einen leitenben (ginftuf? auf bk '^uQCub auöiibcn, ber

nid)t mannigfaltig aufgeforbert fein foUte fid) ebenfalls aU einen

fold)en freien S)iener ©otte^ ju jeigen, fo ba^ bk 3»9enb je mel>r

fie biefen 25erfud)ungen entgegenwdd)!! md) um befTo me^r 25er''

anlaffung l)at bk wa^re grei^eit mit jener gldnjenben ^ned)tfc^aft

beö ^etrugeö unb ber ©orge ju üergleidjen.

©0 lafjt unö bk (Badje angreifen, unb feiner ^alte feinen

§Intl)eil baran fi'ir ctwiiß geringe^, worauf nid)tö anfommen fbnne!

SSielmebr, ba wir tiberall t>on folc^en umgeben ftnb, in benen bk

iSaat be^ gottlicljen *:®orte^ einer f?drfenben J^iUfc bcbarf, fo
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werben n?ir hieran am f!rf)erf?en itja^rne^men fonnen, ha^ unfei-

geben ntc^t eine üer<)e6ltd)e 2ir6elt ijl in bem J^errn. !Denn ntift«

lincjf and> ba^ meifle in feiner eigentlichen 5Ubfid)t, t^eil^ in&em

wir mand^e^ qiiU un& f6rber(id)e jeber in bem Greife feinet ^ernfe^

nic^t ju ©tan&e bringen, weil ber ^err eö erft einer fpdteren ^dt

onfbewa^rt i)at, t^eilö in&em wir manchem ^erein6red)enben Un*

^eile nic^t Wirffamen 2lbj!anb ju galten öermbgen; wir \)abm

aber babei ein öon allen 2Rebcnabftd)ten freiet rein unb lauter

auf ben SBillen ©ottc^ gerichtetem ©trcben bewiefen: fo werben

Wir immer €ttt>aß guteö in ^dottxidjm ©emut^crn bctt>kU ^aben

burd) bic ^raft Deö 3$eifpielö, weld}cm ftc^ an bie grofie jufam»

men^dngenbc Ueberlieferung ^rijtlic^er ilugenb anfd)liefit.

©0 laßt un^ benn in^gefammt mit biefer fojTlic^en (^aU

be^ ©eifleö bem lauteren un& unöerfdlfcl^ten SKiOen redjtfdjajfen

^auö^altcn unb S;reue barin beweifen: fo werben wir auc^ in^ge*

fammt et)x>ciß beitragen jum ©d|ujc unC» ^ortfommen ber ^aat,

beren ©ebei^en immer ber fe^nlid)f!e 533unfc^ unfere^ ^erjenö

hUibm möge, ba^ fte öon S)ornen nic^t crjlifft wcr&e. Slmen.
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LH.

23on 5)er ^mi^tbaxfät beö göttlichen 2Bortel

5»?.

•^ext ^lim\). 13, 23.

a. ^r. 3» ^'^» früheren 5;^cilcn feiefcr ©leic^ni^rc&e jctgfc

unö bcr ^rlöfcr, voaß &cm göttliche» Sß3or(c nadjt^elllge^ in ber

mcnfd)Iic^cn @cclc ju begegnen pflege, fo ba^ bie ^bfid)t, nje^*

^alb cö in biefelbe gefdet tviib, nicf)t erreirf^f tverben fann; ^ter

nun fc^lie^t ber Jperr ble ^rfldrung feiner 9lebe mit bemjenigen,

ttja^ ftd) auf ha^ ©ebei^en be^ göttlichen Sßorteö bejie^f. ©a
er nun aber bk^ in bcn Sßorten, welche er an feine junger ric^«

Ut, baß ©e^eimni^ beö .^imme(reid)^ ober be^ Üleid^e^ ©otte^

nennt, fo mögen ttjir freilid) unö barauf gefaftt galten, tt>eil bai

nur bie n?af)ren ©e^eimniffe finb, an benen immer etit5a^ geheim
bleibt, ba^ e^ un^ and) mit biefem ©e^eimniffe, melc^eö ber J^erc

unö eröffnet, n\d)t anberö geben werbe, ^di er eö aber fo

fd)led)tbin baö ©e^eimni^ g[eid)fam ba^ eine aUeö umfaffenbe be^

J^immeIreid)J^ nennt, fo muffen mir aud) baöon aufJge^en in un*

ferer S5etrad?tung, ba^ bie((ß ©ebei^en btß gottlicbeö 2öorteö aU
Ui in ftd) fd)Iicf;t, tua^ mittelbar ober unmittelbar in 2öaf;r^eit

jum Üteid)e ©otfcö auf (Srben gebort. !S)ie 5i)irc^e beö ^errn in

allen il)rcn t>erfd)iebenen ©e|!alten, bit fte unter t>erfc^iebenen ©e*
fc^led)tern ber ?0?enfd)en unb ju i?erfd?iebenen Seiten angenommen
^at, nid)t nur an ftd), fonbern aud) ibren njoblt^dtigen fomol er*

munternben alö reinigenben €influj? auf alle menfc^lic^en 3$efc^df*

tigungcn unb Sßerbdltniflfe, unb aud) in jeber einzelnen biefer ^ei^

ligen ©emeinfd}aft angebonö^n @eele, maö in ber 1f)at Don oben

{)er i(l unb nid)t ber 5Belt angehört: biiß alleö t)om gropten bi^
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lixm HcinfTcii ^abnt tt>jr ^icr mit ju UnUn alß hk ^ni^t, \\?eld)e

baö gottlid^c 5öort in einem guten §5oben trd^t, Jvenn e^ bafyin

fallt. ©0 tajjt unö olfo auf biefen 3»^f9nlf atlev göttlichen

ecgnungeu iibev baß menfd)lid)e @efcl)lccl)t, auf biefe §ruci)t*-

barfeit fee^ g6ttlicl}en 2Borteö in bem 3lffer bev menfd)»

Iict)en Statur unfcre anbdcl)ttge Slufmerffamfeit rid)ten in tiefer

etunbe. ^^ ifl aber zweierlei/ ttjorauf bie SBorte be^ ^errn

felbjl unö ^inweifen; baö eine ifl ba^ Sanb, ha^ anbere bie

€rnte.

I. ©nigeö, fo fagt alfo ^^rifiuö juerjl in bem @leici)niffe

felbjl, fiel auf ein guteö £anb, unb n?aö auf baß gute £anb

QC\aü iii, fugt er in ben erfldrenben 2Borten unfere^ 2;eji-te^ l)in«

ju, baö finb bie, a^enn jenmnb baß SBort ^ort unb Der|rel)t cß;

ber Söangelifl Maß aber fagt fTatt b(ß lejteren, Unb bcnja^rt

c^ in einem feinen guten ^erjen, unb (ß gelangt ba ju feiner

§rud)t.

@o toiel fc^en xvk alfo tuol m. g. gr., tyaö bcr ^err unter

biefcm guten ^anbe Derf^e^t. 5Senn in ber menfd)licl)en ®cdc

baß SSerftdnbni^ unüerborben i|! uiib red)ter Qlrt um baß gottlidje

svöort aufjunel)men; wenn ein ©emüt^ ba ijl im (Btanbc (ß ju

behalten ju bewahren unb ju bemegcn: bann entfielet baraui^ je*

mß gebei()lid)e 5Bacl)J^t^um, tveld^eö bem ^errn ber (grnte lol)nt

mit feiner ^ruc^t. 533aÖ aber bie 5i5orte bcß ^errn nacl> bem ei»

neu/ utib maö jte md) bem anberen eüangelifd^en ^Beridjte befa^

gen m. g. S'-'-/
^^^ *i^ genau genommen nid)t üerfd^ieben, fonbern

(ß i|! einerlei. S)a^ unt^erborbene 2Ser|?dnbnt^ unb baö unber»

fd)lofrene ©emutl), bdbcß wenn wir genau barauf ad)ten werben

wir immer vereinigt finben. (iß fam\ allcrbingö bem ?9icnfc^en

bei einem .^erjen, mldjcß wobl geneigt iji baß gute in fid) ju

bewal)ren unb ju bewegen, an einer gewijTen @ewanbtl;eit be^

«Berjlanbe^ fehlen in ^ejicl)ung auf weltlid^e ®inge, an einer ge*

wiflfc" ed}neaigf(it baß, x^wß mannigfaltig i|l unb bunt in fid)

fclbjT, gleid) auf bie redete ^(i]'c orbnenb ju unterfd^eiben unb bem

gemaji barüber ju befdjUcfjen; aber baß ©erf?anbni|j bcß guten,

nid^t in allen feinen mannigfaltigen 2leu|3erungen, wo^l aber an

fiel) unb in feinem inneren Sfficfen i|l üon ber Steigung bcß @e*.

müt^ö cß in ftd) aufjunel)men unb ju bewahren unjertrennltc^.

Unb wenn wir auf baß mand)erlei traurige sö?i^gefd}if! bcß gott*

lid)en ^oücß jurufffel)en, tüaß unß ber (Srlofer in bcn früheren

3:l)eilen bicfcß ©leid}nifreö bargeflettt ^at, fo fonnen wir auc^ in

Q3ejie^ung l)ierauf baffelbe gegenfeitige SSer^altnif nid;t »erfennem



705

S)te|ent()ett, bercn ©cmüt^ €()rifTu^ mit bem 5Bcc)C uergleic^t,

mii ba 5er ©amc not5mcnbig auf bcr ÖSerfIddje liegen bleibt,

fca^ finb fvciiid) fo(d)e, üoit beneu ivir immer iverbeu eingejle^en

müjTcn/ ^a^ fie baö gott(id}e 5ß3ort, njcnn fte e^ and) mit ganj

gefunbem unb unöerfürjtcm ©inne du^erlic^ tt)a^rne()meii, boc^

innerlich feinem cigentlid^en 5[Bert^e md) gar nic(}t »erflehen,

©enu ti?enn bem nic()t fo iudre, fo ivürben fic ftd) gegen bie Q:in«

brüff'e bcffclben nid)t cbm fo i^er^alten tük gegen bie t>on bem

nicI)ti9Jlen unb üergdnglic^j?en, tvaö i{;nen auf if^rer ^eben^baf)«

begegnet. SBo^er aber anber^, alö ttjeil i^r ©emüt^ für tk(cn

llnterfc()ieb nicl)t empfdnglid) unb nic^t geeignet i^i (maß (dnger

ju betvabren, alj? haß flud)tig|?e unb nid)tigrre beti?af)rt fein n?iff.

Unb tvieberum waß biejenigen betrifft/ tt^ddjt bai g6tt{id;e 5öort

in i()rem ©emut()e fo ivenig betvegen auf eine lebenbige ^d\(,

ta^ baß Unfraut unb bie !Dornen eß Uid)t ixhmxiadjfm fonneu/

t)on benen werben njir freilid) fagen muffen, fte ^aben (ß uidjt

fo betvegt in ibrem ©emutbe, nsie eö fid) gebührt t)attc für bm
g6ttlid)en ©amen, njeil fte nid)t tviffen nod) a^nen, tuic i^erberb*

lid) fid} baj^fenige, waß fte fo ungef?6rt feimen unb n?ad)fen laf*

fen in i^rer ©cele, nur gar ju balb gegen jenen tbUn ©amen
bereifen tvirb. S)enn i^re 3lbfid)t ifl (ß nidjt, baj? er untergeben

fod, fonbern fte wifTen nur nid}t, waß fte tf)un nod) tt?a^ fte un*

terlafTen. ©o m. g. gr. forbert einei^ baß anbere gegenfeitig, baß

SSerfleben unb baß ^ewa^ren; fo mvb baß eine bnxd) ben SLJvan*

gel bcö anberen gebinbert, unb bnb(ß fyat feinen ©runb in einer

unb berfelben ÜueUe.

©0 üiel alfo ifl untJ Har, ba$ bit §rud)tbarfeit t)on bicfer

über^iinflimmenben (£mpfdngnd)feit biß SSerflanbe^ unb biß @c*

müt^ei^ obbdngt; aber gebeimnif^üolle^ bUibt un^ auc^ ^ier genug

übrig, tveil wir and) jcmß natürlid^e ?5erbdltni^ nic^t ganj ju

burd)bringen t>erm6gcn, an welchem unß ber ^rlofer baß geiflige

erläutert. S)ie fad)f'unbigen njiffen tuol and; au^ öielfditigen Sr*

fal)rungen, todd)c 2irt biß $5oben^ fruchtbar ifl für bii{i ober

jene 5lrt biß ©amen^; aber tt)ie e^ nun jugebt im ©d)oo^e ber

Srbe, n?ie unb woburd; nun and) in einem frud)tbaren ^anbe baß

fd}einbar tobte ©amenforn aufgeregt tvirb unb anfangt ein neue^

eigentl)ümlid)eö £eben anß ftd) ju entroilteln: baß fccrfief)en Wit

uid)t, n?ie forgfdltig tt)ir and) bii\i (Sntmiffelunä auf allen i^ren

t?erfd)iebencn ©tufen beobad)ten. Unb t\>te f)ixnad) am tid)ti unb

bnxd) ben (£inf!uf[ ber ©onne baß immer tueiter gebei^enbc ^ad)ß'^

t^um entf^e^t; wie ftd) anß biefem bii ^offnung^üolle ^lüte iinb

bie reife ^ruc^t entfaltet: tdglid) fe^en tvir tß öor unferen 2lu*

IV. ^0
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gen, aber cö bleibt un^ immer ein 5ßunber, in bejTcn inncr|!t

liefen trir nidjt einbringen fonnen; nnb wie fciel nnn Don bem

©egcn ber ^rntc ber ©Ote beö (Samenö jnjufdjreibrn i|T, hn
25erd)affen(;eit be^ $5oben^ ober ben gunftigen 3Scr^dltnififen bc^

Juftfreife^, Hß milTctt wir nic^t. ^ben fo m. g. gr. ift e^ and)

in bem menfd)Iid)en ©emntf;e, 2;dglic^ Uh^n itir t>aß nur, mic

baö g6ttlid)e Sßort gefdet wirb; n>ir bemerfen and) ba^ 2luffom*

men unb ben ?ffiad)^t^nm ber <Baat unb alle jene öerberblidjen

€infIü|Tc, t)on benen früf)er bic 3?ebe mar; bemerfen unb beflagen

cö aud), ttjenn hk @aat t>om SBtnbe öerme^f mirb auf einem ju

leichten 33oben, ober n?enn in einem Sanbe rcert^ beffcrcö ju tra*

gen bic !Dornen unb bic !DifTeIn bie Öber^anb gewinnen; mv be*

merfcn aud) mol bic gefegnefcn folgen t>on bem ^iüm 5[Birfcn

unb SBcben einej? auf baß gbttlid)e geric^retcn @emut()ö: aber

tt)ic nun beibeö ftd) gegen cinanbcr \>cvi)ält, bk ©celen, in welche

Qtßtt mvb, nnb bk guten £e^ren unb 3ufprad)en, weld^c gefdet

tDcrbcn; ber ©et(^ unb bk itreuc ber pfTanjenbcn unb begiepenben,

unb bann n?ieber bk SBitterung, in welcher bk UaKhciUtt ©ecle

ftcf) befinbet; ttjie üiel öon bem größeren unb geringeren ©ebei^cn

ouf 3ied)nung bcß einen gehört ober auf bk beö anbcrcn: barüber

njiflfen wir wod) widjtß nnb erfahren and) nid)tß barubcr burd) bic

©Ieid)ni(ivebc beö £-rl6fer(^, n?eil baffelbe auf bem ©ebiete ber SRa«

tur nid)t minber bunfel i(t.

.^lonnen mv unö aber tve^ren alleö miffcn ju njotten, tt>a^

nur irgcnb mit bem fe^nIid)fTen SBunfc^c unfereö ^erjenö, ba^

haß ?veid) ©otteö ju allen fommcn möge, 8ufammenl)dngt? alleö,

bcfonberö tvoüon tt?ir glauben muffen, ba^ wußten mv cß mv im

©taube fein mürben unferc eigene Sl)dti9feit in §5cjie^ung auf

biefen SBunfd) ridjtigcr ju leiten? &mi^ mdrc eö nur eine flumpf»

finnige 2;ragbeit, wenn mir jemals aufboren moütcn barnac^ ju

forfd^en; menn mir t?oreilig glauben mollten, mir bürften barüber

nid)tö miffen, meil ^^rif^uö w\ß gerabc ^ier \nd)tß bef^immtci?

barüber ju fagen {üjdut. Söo^l! baß crfle, maö mß mic^iig

mdrc JU mijfen um Seit unb jlrdfte nic^t unnüj ju üerfd)menben,

t|l unfireifig bkfQß, ob cß ?Oienfd)en giebt, bereu (Seelen t>on 3f^a*

tur frud)tbareö £anb finb, fo ba^ eine (Ernte, unb mdrc (ß unter

ungünfrigen Umfidnbcn aud) fange nic^t eine bretpigfdltige bod)

eine lobncnbc gcmi^ immer ju ermartcn iii; unb anbere Don S^a*

tur unfrud)tbare, an benen aDc ^Ul)t unb 5lrbeit immer nur »er»

geblid) termenbet mdrc; unb moran benn menn cß einen fold;en

Unterfd)ieb giebt bic einen unb bk anbcrcn fbtnicn cifannt mcr»

ben. ©oUtc un^ ber Srlofcr über eine für fein Ülcid) auf €rbcn
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\o uitgcmcm lvfd}t{ge ^lage in Ungcmilj^cff gcfaffcii ^abcn? uub

f)atu md)t bic ^nt{d)cibimQ bcrfclbcn ganj bcfor.bcrö ^icr^er ge*

I)t>rt? !i)od) tvac^ mir jucift abgefe^cn üon tiefer feiner Ülc&e tu

biefer ^^cjiefjnng ins^ @efcdd}tni|j fommt unb fielen üon cnd) gc*

n)ip ebenfaliö, baö ift biefei^. Söenn eine folci^c Unfrud^tbarf'eit

ber menfd}lid}en Ü^afur irgenbmo im großen öor^anben n^dre, fo

bajj CO ganjc ©efd^Iec^ter üieler 2Solfer gdbe, in tt>eld)en bcc

©amc beiJ gottlidjen ^IBortef^ niemals §rn(^t bringen fonnte, unb

biiß ^dtte bem Srlofer irgenb ijorgefc^n^ebt, ivinbi er bann ttjol

feinen 3""9f'''i ct^"^^ <^Ken Unterfd}ieb gefagt ^aben, ©e^et ^in

unb (e{;ret alle 23ülfer? ©emi^ nid}! ^cnn mc fc^r ^dtfc ba^

dicicl) &ottcß baburd) fonnen gef;emmt iverben! ©o tvollen tvir

benn aud) nid)t tueifer fein al^ er unb alß ber gottlidjc ©eif?,

weld)cr überaU f)in jnr ^^erfunbigung beß ^üangelium^ aufgeregt

unb auc^ unrer ben unangebauteften unb ixjenigfl üerfpredjenben

SSoIfern eine grud^t gefc^ajfen l)at.

3^nr baß bliebe noc^ mb^lid), ba^ in aUm ©egenben ber

menfd}(id}en 'Slatuv in jtber auf eine eigene ^d(t m fold^er Un*

terfd}ieb bcß ^obenö tjert^eüt iudre. 2tber \t>aß für eine Slnbeu*

fung finben mv t)ieriiber in unferer ©leic^niftrebe? ?S5enn ber

^err nod) anbcre eben fo roid^tige unb itjirffame J^inbernifife kannte,

tvoburd; baß ©ebei^en biß guten ©amen^ aufgehalten wirb: foßte

er gar nici}tö bat>on gefagt ^aben? Unter ben ^ier angeführten

aber ift fein einjigeö, t\>cld:)cß auf eine in ber D?atur bcgrünbetc

llntauglidjfcit beö sSoben^ fd)Iie^en lie^e. ©o mufifen n^ir benn

fagen, ba|? i^m ^ier, tüo er me^r an bi^ 5Berfd)ieben^eit einjelnec

©emüt^er benft, eben fo tvenig üon biefer 21rt in bm @inn ge«

{'ommen i^i, alß bort, wo er me^r bii SSolfer unb ©efc^Ied}tcr

im großen im 2iuge i)attt. ?S?ir muffen alfo tvot aut^ feiner Siebe

jufammen genommen fd)lie^en, nid)t nur ba^ cß unter allen 2S6I»

fern unb ©efd)led)tcrn ber 59ienfd)en einiget gute Sanb giebf, fon*

feern baj? jcbe etnjelne menfd}lid)e ©eele »on 3Ratur guteö ^anb

if! unb alfo aud) ber 5)iü^c unb Slrbeit ber 3w»9fr S^'f" wurbig.

S)enn hct\aä)Un tvir allcJ^, toaß uuß in biefer ©leid)ni^rebe al^

Urfadje bargcjlellt wirb üon bem ?9ii|5rat^en btß gottlid)en SBor*

Uß in menfd}lid)en ©eelen: nid}tö baiUt auf eine urfprunglidjc

Unfdl;igfeit, üermoge bereu ber gottUdjc ©amen gar nid)t jum

Sebcn fommen fonnte in ber ©eele; fonbern allej^ Üct)t irgenbwie

in 3Serbinbung mit bem 3nfammenfein unb (Sinwirfen ber 3}?en*

fd)en auf einanber. Ober iü irgenb ein ^tiiH £anb fd)on üon

SRatur unb burd) feine urfpvünglic^e 55efd}a|fen^eit ein 5Bcg? ©c*

wij? toerneincn wir bi(ß alle!

f\) 2
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«Bcv^arfct nm|t ^ei* 35cbcu crfT ti?crt»cn, inbcm immerfort

uOer if)n (gegangen unt» gefa()rcn lutrb, c[)C er fid) bcfiimmt Dom

3lffcr fd)cibct. Unb bic S)onicn unb S)i|!eln? 2Run ber @amc

bcrfclbcn gebort bod) aud) nid)t jur 9^atiir beö ^obcn^, fcnbcrn

cv mu^ and) ^incingcbrad)t fein tcU cö auc^ immer gefd^^c, fcnf!

frtnn bicfeö Unfraut eben fo tvenig aufgeben, tvic bie grud)t bc$

gottlid)e!i ^iBorteö ba nid)t jmn 93orrd}eiu !ommen frttut, tuo^in

fein ©ame gefdet tt^orben t(?. 3a fclbj! in jenem galle, tt?o bai?

freilid) feiner SRafur nad} nnfrnd)tbare ©ejlein jn naf;e liegt nn^

ter ber mit bem 9t6ttlid)en (?amen beftrenten (£rbe, aH ba^ biefer I

gef)6rig unb aud) für bnrre Seiten jureid)enb ?löurjel fd)(agen |

fbnnte, ijT bod) in ber Ütebe beö ^errn !eine ©pur üon ber SSor*

öu^fejung, bct^ jene Srbc felbfJ an unb für fid) untauglid) fd

ben guten ©amen ju narren; fonbern eö ijl nur nid}t genug ba

t)on bem guten ^oben. ©oU aber ein foldje^ Sanb bei^^alb üon

aller ^Bearbeitung für bai l)immlifd)en ©amen ani^gefd)! offen fein?

©d)Dn bc^wegen gewifl nid)t, tveil bkß ja nidjt ein 3»|tanb ifr,

ber tt?o er fid) einmal finbet auc^ unabdnberlid} fo bleiben mü^te!

©onbern bk 2lrbeit an einem fold)en $Soben bebarf nur einer an-^

bereu Orbnung unb einer weiteren Slu^be^nung. Q:^ fann t>er*

geblid) fein fo wie er ift ben ©amen l)ineinjufireuen, jnmal n?enu

gro^e /pije beDorffe^t; aber be^^alb ifi ei feineßwegeö ganj ju

überfel)en, S^'^^Qf" ^^if ""^"^ ^^ fiubcn mv eine fDld}e ©ürfdg*

feit ber menfd}lid}en SRatur auf eine urfprünglid^c ^d]c unb im

grofjen? 5)enn fo ij? atle^ UidjUx ju betrad}tcn. 5Hn bm du^er?

f?en Snben ber (£rbe, wo bie ?9tenfc^en nur jerf^reut l;ingen?orfen

ftnb unb nur gleid)fam bnrd) befonberc Unfdllc bort^in öerfdjla-

gen ^u \Qm fd)einen au^ i^ren urfprünglidjcn 5ßo^nftjen, ba brdngt

immer unb immer bie ^loti) unb troftnet an^, unb gel)t wo ctwa^

gcifrige^ tcbm auf, fo i|^ e^ ju fdjwadjlid) um bleibenb ju ge*

beiben. S)arauö aber folgt bod) immer nur, e6 muffe noc^ eine

anbere Pflege ber 23erl'nnbigung be^ gottlid^en SäJorte^ in fold)en

©egenben t)orangel)en ober fte befldnbig begleiten. 3Rdmlid) ei?

muf? eine mannigfaltige ©emeinfd^aft eröffnet werben jwifd)en

biefen t)erfdumten unb benjenigen 2:^eilen bcß men fd;Hd)en @e*

fd)Ud)tß, in benen baß geifiige Oeben {d;)on weiter entwiffelt ifT.

©aburd) wirb benn eine größere ?9<enge bcß frnd}tbaren ^oben^

allmd^lig bort^in geleitet, unb je me^r bieß fd)cn üorl^er gefdje«

^en ifl tuib gleichzeitig nod) immer gefd}ie^t, mit beflo größerer

Jnoffnung auf guten Erfolg fann bann and) bort ber ©ame beß

gbtt'lidjen 5ißorte^ au^gef^reuct werben. SSJie t>iel me^r nod) mu^
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tnifdbi Qdttn, ttjetttt (^ nur einzelne Üt6t^ejlunc|cn t(t ©efcKfd^tft

ober gar nur einjchtc ©cinut()cv ftnb, bk nod; ju geringen 2ln*

f()et( ^a6en au beut eigentlid) frud)t6nngcnbcu ^oben. Unb fo

la^t uuö beun freubig glauben, haf eö urfprunglid) in ber menfd)*

liefen 3^atur nid)t jtveierlei entgegeuge<fejte ^efd}affen^eiteu gicbt

i i ^ejug auf jenen gettlid)en ©amen.

^icUcid}t aber benft uuind^er unter md), 5Bie If! <ö beun,

flimmen ^k uidjt mit bem (E-rl6fer überein, ober f^immt er fclbj^

nid)t mit fid) uberein, wenn biejeuigeu anbereu feine 21u^>fprüd)e

für fid) ^aben, tveld^e fagen, eö gebe feineu tt>af)ren ©(aubeu an

fceu Qirlofer al^ beu, tt?eld)em ba6 Setiniftfeiu toou einem ßuge*

jlammten 23erberben, t)ou einer urfprüng(id)eu Unfd^igfeit ber ©eelc

jum ©runbe liege, iveld}c nur burd) einen fold)en güttlid}eu ^r-

lüfer tvie S^rifiuö ijl fauu aufgehoben tuerbcn? S)enn ohne bie^

fonnte feine (?rfd)eiuung jtvar eine f)errlid)e 2ßerfd)6uevuug beö

meufd^ndjen Sebeni^ fm unb bk €nttt?iffelung unferer 3Ratur auf

eine eigeutpmlid^e ^ißeife befd^leuuigen; aber ein tXKfeutlid)e§ 3?e*

bürfnig i(i fte uid)t. 5Beuu nun bagegen ^ier €^ri|?u^ felbji bic

nKufd)(id)e ©eele mc fie if?, tvenn ber ©ame beö gottlid^en ?lBoi'^

teö in fte f)iueingef!reut mirb, alj^ ein guteö £anb bcfd)reibt: flimuU

bie^ bdbi^ mit einanber? (i^ fd)eint viieneid}t nic^t; aber bm-

nod) glaube id)t ba^ gerabe bk\'c SBorte beö ^rloferö red)t geeig*

net ftnb übertriebene ober olelmebr i^rem inneren Sßcfen nad)

ganj fa(fd}e Söorfieaungen ton biefem it)ic^tigeu 5;{;ei(e unfe*

reo ©laubenö }u befeitigeu. ©enn bemerkt nur, tok tveit ber

^rlofer baüon entfernt i(l jujugcf^e()en, ba^ bk menfc^lid)e ©eele

iv>ic fte tx>ar unb ttjje er fie faub im ©taube fei ba^ gute unb

Wi\f)\t, beun baß i^ bod) bie §rud)t bcß g6ttlid)eu ©ameniJ, au^

ftd? fetb(l ^erüorjubringen. ©onft tt)dre eö ja i^oUig überflüffig
—

fo aber voiH er bic ®ad}c gen>i^ nid)t barfieüen, — ba^ man

erj! einen ©amen be^ gottIic()en SKorte^ ^ineinfireute. S)arüber

alfo fpricf)t ftc^ ber (^rlofer bmtUd) mß, ba^ an eine braud)bare

(Ernte auf biefem ^oben nic^t ju beuFen fei, ivenn nid)t erfi ber

©ame baju t^ou aufjen ()ineingebrad)t wirb. S)emo|>nerac^tet aber

nennt er bie menfd}Iid)e 3^atur im attgemeincn ein gutef^ Sanb,

unb tuit ?)Ud)t, in fo fern er ibr bie gd^igfeit unb baß 25erm6*

gen jufct)reibt, bajj fie baß gottlid)e tt)enn e^ in fte ()ineingefdet

roirb aufne()men, baß i)ci^t auf ber einen Beiu tjerfle^en auf ber

anberett aud) eö in fid) bewabreit unb bewegen fonne. 9^un aber

ijl ^r ber ©demann, tjt er alfo uid)t notbtvenbig? i|l baß gott*

lid)e 5Bort, tve(d)eö er auöfdct, »id)t uneutbe^rlid), tvenu irgenbtvo
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ein fvi\d)thai'(ß ^db crfd)cincn fon? 9iiir fo mit m. (j. ^r. ttjol*

Im ttjir nnß niemals ücriiTcii, ^am fo iDcit gc^t bann auc^ bcr

^rlofer nicht mit, ba^ mv einem S:(;cilc bcß mcnfd)Iid)en ©c*

fd)Ud;)tß ober irgcnb einem einzelnen menfd>licl}en ©cmüt^e ha^

SSermogen abfpred^en foHten, tvenn {^ineingefnet tt)irb bann and)

%vüd)t ju tragen. Ober muffen tt>ir bann nid)t befi-aupten, ba^

ber ©ame bcß gottIid)en ?li'crteö nirgenbö gebeif;en fcnne.? mdre

itann nid)f aud) ber Saematin tergeblid) gefommcn, ber H)n auß-^

fireut? fonntc bann irgenbn^D etnja^ anbcrei? gefunben 1t»cl•^en alß

tk traurige grud^t ber S)orncn nnb 5)i(le(n? ^ahci dfo bleibe

cß: UMfrnd;tbar if! an fid) bi( men fd)lld)e Statur; ber (Sriofer ijl

gefommen fie ju Defrnditen; er f)at ^ineingejTreut ben eblen nnb

^errlidjen ©amen bcß gottlidjen 5[ßorfei?. Slber nur öom guten

$anbe fann auc^ geforbert werben, ba^ (ß gruc^t trage; nnb

ittenn nid)t überoH bit menfdjlidie ?Ratur folrf) gnteiS Oanb tt^dre,

bann Ratten voiv and) nidjt ?)ted}t ju behaupten, bafi ber Sriofer

gekommen ^ci um alle ju erlofcn, fonbern aud) Sr fonnte bann

nur einigen Reifen, bic ndmlic^ guteö Sanb n-idren. Qüi'.ige tvdren

bann gefd)affen, um tvenn haß ^ottüdjc SBort in fte f)incinge*

frrent imb grud}t ju bringen nnb fo gerettet ju Werben in bic

©d)eure biß (;immltfd)en 5i3aterö; anbere aber müßten gefd}ajfen

fein um nidjtö jn tragen alß 5)crnen unb iDijTeln, ivcld)e üer»

brannt werben am S;ag ber ßirnte. G^lanbcn wir alfo an eine

öUgemeine ©nabe ©otte^ in €b»"J|^0; fo mnlfen wir and) glauben,

bie menfd)(i*e 9?atnr fei guteö £anb für haß gottlid^e 55?ort.

5ßie fonnte cß and) fonf? eine 25erwanbtfd}aft geben jwifdjen ir}m,

ber gefommen i|! ju erlofen, unb unf^, bie üon i^m erloft werben

follen, unb bic er bod) feine 33ruber nennt, wenn wir auc^ baß

^Bermcgen nid)t ^dtten ben gottlid^en ©amen in un^ aufjune^?

men, ibn ju ^egen nnb ju ndbren. ^abd aber bUibt ber wefent*

lidje Untcrfd)ieb, ba^^r allein haß (;immlifd)e 2ßeijenforn, haß

in bic (Jrbe fallen mnjite nnb erfterbcn, hie ganje menfd)lid)e S^a--

tnr befrud}tete; beim jebeis ©ortco-^Söort, baß in irgcnb eine

menfd}lic^e ©cele fallt, jiammt t>on i^m ab. 2ßir aber bringen

gruc^t nic^t fo, alß ob anß bem ^oben ijon felbfT hie gefegnete

Srnte ^erüorfpriepc, fonbern burc^ hie lebenbige 5?raft in bem

©amen, ben ber ^err aui^l^reut, unb hnvd) bie gel)eimni^t>ollen

Söirfnngen beß gottlid^en ©eijlcö, nnb bnrd) haß ganje allge?

meine £eben im ?aeid)e ^otteß enthebt ©ebeiben unb 3[öacl)^t^um

nnb %vnd)t. 5ßot)l m. gel. gr., fo i|l eß alfo, unb immer wer*

ben wir fagen muJT^n, wo haß nid)t qefd)id)t, ha finb <ß menfd)-
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iidjt t>(th(xhlid)i SBIrFungeti, mldjc Doraugegangen ^nC». !Da^

urfpruugnd^e 23er{)d(tni|i jwlfc^cn &em (grlofci* unb &cr nicnfc^U»

c^cn 3?atur ift nid)t tcrfdjicben üoii bcm natürlichen, burcf) hai

&l)viiiu^ (ß läntcvt; bcr ©ame tt)irb gcfireut in ein Sanb, mld)tS

faf)iQ ijl tf;n jum keimen SBac^fen unb Steifen ju bringen.

II. 2l6er nun la^t \xnß jtveiten^ unfere Slufmerffamfeit

richten auf bk (Jrnte. (Et bringt bann grud)t ber gejlreute ©ame/

fagt ber J^err, unb einiget tragt ()unbertfdltig, einiget f(dy)ic\fäU

ü^, einige!^ breijiigfditig. ©ro^e unb bebeutenbe Unterfd}iebe!

ober überaÜTii. g. §r. mld) ein ^errlic^er Dietc^t^um tvitt un^

entgegen in ben 3<^^Un, bic ber ^err ()ier anfü()rt! welche freu»

bige 3ii*-^eificJjt ju bem 2öaci}{^r()ume be^ gottUcf^en ©amen^ niu^

un<^ erfiinen, tvenn wir l)bva\, ba^ ben Ö5Dben bearbeiten, fam
pflanjen unb begiejien nid)t (in fo unbanfbarejJ (3e{d)aft ifT,

baj? e^ nad} aller 9}iu^e nur einen fdrglid}en Ertrag gemd^re,

fonbern ba^ überall eine reid}e unb ^errlidje €rnte lobnt! 2luc^

r;ier m. g. gr. qkbt eö alfo jnoeierlei, worauf tciv unfere 2Iuf»

nierffanifeit ju rid)ten ^aben: baß eine ifl eben bie ^errlid}e gülle,

b'u ber Silofcr in feinen ?ü3orten antunbigt, baß onbere ifi bk

Ungleidj^eir, bk er mß a\xf\d}lk^t.

31^ nun baß gefammtc Sicid) (^otuß auf Serben bki^ (Srnte:

niiilTen tvir nid}t juerjt in S)cnuu^ baran benfen, Xük md) fo

tielen 5«()f()""berten alle d)xifiiid)t Sugenb unb d}rif?lid;e Sin»

fic^t nod) immer fo fel)r unöollfommen bUibtl ©o ernennen tvir

benn and) baxin bk Uncimutl) btß ^errn, ber baß uid)t in tücd)-

nung bringt, tt)enn nur baß innerfie bcß 5J)tenfd)en gewonnen i|!,

ivenn nur baß lebenbige ©treben unb ^treiben bcß ^ci^icß in tbm

nid)t nad)lic^. Unb fo bürfen n^ir benn getrojr auf ben Umfang

beß ^obeiiö fel)en, ber fd)on gcfegnete (Ernten trdgt. ^a mit

tiel guter xinb frb^lid)cr .^offnung bürfen tvir l)eut ju tage aud}

auf biejenigen S;f)eile beß menfd)Ud)en ^efd^Iedjtö fe^fn, tt»o ber

g6tflid)e ©ame nod) nid}t ge|?reut iji. ö me \)i(Uß i|l fd^on

vorbereitet um and) auf fold}c üerbbete ©egenben baß frud)tbarc

Unb ju bringen in einem fold^en sßffafie, ba^ ^ixnad) ber ©amc
beö g6ttlid;en 2Borteö wirb SBurjel faffen f6nnen! unb roeldje

^eilfame geuer ber ^duterung unb ber Prüfung ftnb fd}on ergan»

^en über jene filteren ©egenbcn unfcreö ©efd^Iecf^ti^, wo auf ei*

nem an ftd) frudjtbaren unb ^errlic^en 33obcn bod) biß jejt nid}t^

anbere^ alß Unfraut unb S)ornen gewad)fen i|?! unb wie wirb

tiefet ()cilfame geucr bc» 95oben reinigen ijou ber »crberblic^en
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©öflf, ^af er f)mUdj( %n\ä)t Bringt, tucnn auc^ feine ©titnfce

gefomnien fein wirb, unb bort ber 96(tlid)e ©ame tvirb au^ge*

freut werben! unb biefe ganje reidje unüberfef)6are ^rnte t»on

einem einzigen JTorne! ^aß eble 503eiicnforn, weldje^ tnufte in

bie ^rbe gefenft werben unb erjTerben, baniit e^ nicf)t attein bliebe

fonbern gruct)t brachte: e6 ^at biefe grofe imuberfe{)bare (Srnte

^eröorgebrac^t.

galten wir nun Hß fejT im Singe m. g. gi'- «"^ bebenfcn,

wie ba^ gefegnete (B({d}aU biefe^ geif^igcn Stfferbaue^ immer noc^

fortgebt, unb ber ©ame bc^ gotflidjen ?XBorte^, ber nun bk grud}t

ijl üon fo öielen ^a^r^unberten unb @efc{)led)tern , feitbem ha^

^ine SBeijenforn ifl gefdet werben, immer wiebcr au^gejlreut wirb,

unb jebeö ©cfci)Iee^t feine reic()e Srnte tragt; fe^en wir, tt^k bk^
,

jenigen \vdd)C berufen finb ju fden ftc^ öon 3eit ju Seit immer
]

weiter um^er önftebeln über bm gemeinfamen $5oben ber (£rbe,

tamit überall bai eble ^orn bej^ göttlichen 5S3orteö wac^fe: toaß

foll nnß bann wol bie Ungleid^^eit fümmern, wenn nun and) ei*

nigeö nur brei^igfdltig tragt, wd^renb anberei^ ^unbcrtfdltig lo^nt!

Slber m. g. gr., fo ifl bie menfd)lid}e 9?atur, ba^ wir bod) bon

biefer Ungleid)^eit unfere Slufmcrffamfeit nic^t ablenfen fbnnen.

!Der ^err i>crbirgt fte unö nid)t, wir wollen fte unö aud) nid)t

Derbergen; aber la^t un^ barauf ad)ten, ba^ wir fte aud) nur fo

beurt^eiten, tok er eö unö lel)rt, unb wie wir feinen ©eij! unb

©inn barüber fennen.

Suerf? m. g. gr. la^t un^ baß fefi^alten, ba^ wir f^ierbei

eine jwiefad}e ©teile einnel^men; wir finb ein ?Ütal ein S^eil btß

befdeten frud)tbaren Sanbeö,' aber bann tf;eilen wir aud) ben gc*

meinfameu ^eruf ^u fden unb btß 2lftcrö ju pflegen. — 2Baö

nun ba^ erfle betriff, fo bleibt (ß bahci, ber Siu^m unb ber '^vdß

t>on ber brei^igfdltigen fo vok Don ber fed^jigfdltigen unb öon

ber ^unbertfdltigen (£rnte gebührt immer nur bem (Sinen. 5Ö3tr

bringen bcjldnbig unfere grud)t, aber nur, wenn auc^ immer anfß

neue ber ©ante biß gottlidjen Söortei^ in unfere ©eelen gef^reut

Wirb, /pbrte baß einmal auf, fo würbe jeber 2ßinb balb ©amen
be^ Unfrautcö genug auf ben Slffer führen, unb bkftß würbe

bann ungel)inbert fortwudjern, bei bem einen me^r bk{c bei bem

öuberen mel)r jene 3lrt. S)^rum nehmen wir ittit toerlangenbem

J^erjen immer auf^ neue ben !oftlid)en ©amen in unfere ©eele]

auf um il)n ju Der|!e^en unb in un^ ju bewegeti. Unb njenu

Wir Un9letc^l)eiten biß SBac^^t^umö ftnbett, bk auf eine Ungleid)*

^dt ber €rnte fd)liefen laffen: bafi ftc^ bann feiner biß günfligen
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Sjer^affniffe^ ii6cr^e6c unb Uorcilig fci'ncn S5o&cn fuv 6c|fcr erfMrc

fonbcrn ftd) barauf gcfa|?t mac()C, ba^ ijT einmal bic SBittcrung

if;m gunfTig gewcfen fte cö bann tvieber einem anberen fein, iinb

er i^rc Ungunjt erfahren wirb. S)cnn innere Ungleid)^eifen gtebt

«n^ ^^riflnö feine anberen ^u crfennen, alö bk mv neulid) bc*

^erjigt f)aben, ba^ einige mef)r geneigt finb menn auc() nnr cor*

ubergef^enb i^r^drtet ju tverben, fo ba^ fie bann ben güttnd)eu

©amen uidjt in He innerfTc Siefe be^ ©emiitf)!^ aufnehmen; an*

bere tvieber fo geartet ftnb, baj? v»on 3«if jw B^if &if Sorneu

fd^neller bei i^nen tvac^fen, alö ber gute ©ame aufgeben fann

unb gebei^en. ®oIc(}e Ungleid)^eiten i)erfc()iebener ^dUn ivivb

jeber an fid} felbjT kennen. 5Si<^tt)ei(en ijl ber ?Bobeii fo aufge*

loffert nnb empfdnglid^, ha^ man bie fro^Hdiffen unb fd)6nfTen

Hoffnungen fd?6pfen fann; biöttjeilen i|! er jTeUenweife fo üer^dr*

Ut, i^a^ mand}eÖ fd)6ne 5\orn verloren ge^t, tv>e(d}eö einen guten

$^eitrag jur Srnte ttjurbe gegeben ^aben.

©0 laflt unö benn tn biefer ^ejie^ung njad}en unb beten,

unb jeber njenn er (Tarf ift ne^me beö fc^n?dd)eren ttjaf;r: fo tvirb

mit ©otte^ J^ulfe W Ungleichheit ftd) attmd^lig immer me^r ver»

vingern.

Unb fo fu^rt hk ©ad}e felbj! un^ ju bem anberen ©tuffe,

ha^ vciv ndmlid) auc^ o^ne 2lu^na(;me ben großen ^eruf t^eilen

ju fi\m unb be^ 3lff'erg ju pflegen, ©teilt ber (?rlofer ftd) felbj^

unter bem 33ilbe hcß ©demanneö bar, tuclc^er ben guten ©amen
auc^fTrent: fo gel>6ren wk alle md) ju benen, iiöeld}en er gefacht

\)at, ^k mid) ber 95ater gefenbet f)Cit, fo fenbe id) md), ©den
alfo follen tvir tvie er nur nidjtö anberei?, al^ tuatJ tvir toon il)ni

empfangen ^aben. Unb bk\i^ ^erufei^ finb tvir getvi^ alle fo

freubig benjup, ta^ n^enn ber ^err 9?ec^enfd)aft bapon forbert

feiner unter unö wie jene, hk ftd) für gerecht galten, tvirb fagcu

wollen, .^err, tuann l;dttefl bu mic^ auögefenbet unb mir cin-gelb

anvertraut um eö ju befden? nnb wann l>dtte id) wol ben ©a*
men biß g6ttlid)en SSorteö in meine J^dnbe empfangen, bafi id)

!f)n auf^flreuen fonnte? ^a wir follen il)n au^f!reuen unb flreuen

t^n anß hmu^t unb unbeuöu^t burc^ unfer ganjeö Seben. Ueber*

aU wo wir mit fd}Wdd)eren SBriibern leben unb mit bem jüngeren

@efd)led)te, ba if^ ein gelb unferer Pflege anüertraut; überall wo
wir burd) Sßorf unb X^at 3fug»t^ geben von bem ©lauben an

ben J^errn, ber unfer .f)erj erfüllt; überatt wo ein 5Bort ber 2e()rc

ober b(ß Srofleö ober ber Qßarnung über unferc £ippen gel)t;

überall wo (twai au6 un^ rcbcf, baß ba fpric^t, Sßic fotltc id)
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ein fo (jro^e^ UeBcI t^m unb tviber t»en JP)errii meinen ©oft fön»

bigen; nberntl ix>o ber gottlicJje @ei|T ficf) bemegt unb du^ert in

einer üon jenen licblidjen gruc^ten, bie unö ber Slpoftel 6efc()fei6t:

ba nbcratl ftfeuen mv jugleirf) gottlidjen ©amen auö, ber unfer

©üttei^ ^eii^anb gruc^t bringen fann. Hub njie wir unö fd^on

neulid) baran erinnert, tia$ \nd)t nur im tfiddjc ber 3Ratur Diel

me^i" ©amen aller 2lrt auögefireut tt?irb ol;ne nienfcl)licl)e 9}iu^e

unb 2lrbe{t, tvenn £uft unb ©onnc tk J^ütle offnen, fo ta^ ber

©ame l;erabfdllt in ba^ aufget^anc Sanb; fonbern ^a^ and) cbm

fo auf bem ©cbiete beö gcij^ißen £ebenö überall bicfe^ betvuplo»

fen ©denö roeit me^r i|T, weldjei^ mie üon felbf? burd^ ba^ allge*

meine Seben in ber d}rif!lid)en 5tird)e terrid^tet mvi>, mef;r alö

beö abfid)tlid}en burd) ba«^ auebrüfflidje Sßcrt ber 2d)\-i unb ber

Q;rmaf)nung im b|fentlid}en £eben fotyol alö im ^du6lid)en: fo

fonnen tt>ir alle m. g. §r. um fo reid}(id)er aud) ba^ fro^lid^e

unb banfbare ^erou^tfein f)abax, ta^ mir auf mandjerlei 2Beife

beitragen jur Üieid)lid)feit ber (?rnte. ?Oiag irgenbmo in unferer

IJJd^e ber S3oben brelßigfdlfig tragen ober fe(^jigfdltig ober l;un*

bertfdltig; ^aben mir nur in ber 2;^at baö gottlid^e £'eben in umJ:

fo l)aben mir and) hieran nnfcren 2;l)eil al^ S)iener alö SBerfseuge

beö /perrn alö lebenbige ©lieber an feinem geijligen ^dbc. Unb

arbeitet einer öon unö (tvoa Dorjüglid) ba, mo eö nur brei^igfdl»

tig tragt ober meniger, ein anberer aber if? ha angeftcllt, mo eine

l)unbertfdltige Srnte ladjt: follcn mv fd)eel fel;en ober neibifc^

fein? %cn\ fei baß t)on unö! ^y<\u\ mir unf^ bod> beö J^errn

freuen follen allcmege, unb menn burc^ biefe greube auß ber ©e*

meine biß Jperrn verbannt fein foltcn alle ©ct)merjen alle ©euf>

jer alle X^rdnen: fo muffen mir mol befonberö bamit anfangen

bie ©ift baud)enben ©eufjer beß ^cibcß unb i>ie frampf^aften

5f)rdnen ber ?Oiifgnnfi ju Derbannen, unb freubig fonnen mir ja

bavan benfen, ba^ aücß baß unfrige i|r. ^bcn fo iDenig aber fei

einer fo l)od)müt^ig, menn baj^> gelb an meld^em er arbeiten ^ilft

reid)er tragt, alö er ein anbereö in ber aRdl)e fiel)t; benn ber

ypodjmnü) anirbe bod) nur Dor bem galle fommen. J^ier in bem

9ieid}e ©ctteö nod) vodt me^r alö in anberen menfc^lic^en iDin-^

gen ijT einei^ eben fo menig an feiner ©teile alß baß anbete unb

nur ein 3eid)cn, ba^ mir nod) fe^r menig Derjle^en gcijlige S)inge

geiflig ju rid)ten. ^a faum fann cß für unÖ etn^aö Derfel)rtereö

geben, al^ menn einer fid) irgenb bebeutenb Don bem anbern un*

teifd)eiben mill. ©oll i>on ben SJorjügen eineö einjelnen bit

Siebe fein: t|l benn ber cinjelne für fic^ felbfl etmaö in bem
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Jp)cn*n? njtr5 6ct bcr (?rnfc Ülec()tunt(j ge^affcn tooti ^ebcm .^alme?

3a tvcnit ber ^crr c^e bic gelber reif fiitb {k burd^ivanbeU unb

feine greu^e i)at an ber grucf^tbarfcit, bie if>n überaß umgiebt:

bann jeidinet er fiel) wcl auö einen etnjefncn über hie anberen

befonberjJ f)eri)orragenben unb mit reid^eren hörnern anj^gef^attc*

tm J^alm unb f)at feine grenbe an beni (?c^muffe, burd) njeldjen

er unter hm anberen fid) au^seic^nrt; aber bei ber €rnte felbft

i)erfd)tv>inbet taß alUß, jeber fann bei nur auf ben großen dleid)*

t(;uni beß ganjen fof;cn, unb alleö einzelne t(? jn gering um be*

t\'aei)tet ju werben, ©o m. g. gr. aud) ivir. ^etradjfen wir tvaiJ

unö Don ber grojien ©cmeinc beö J^errn umgiebt in ganj ru()igeu

Slugenbliffen, tt>o eö unj^ nur um bie 21nfd}auung ju tbun ifT:

bann i|t esS red)t unb biffig, ba^ t\?ir un^ freuen an allen einjel»

neu ali^ 5)iiicigen(l)ümer be^ ^errn; aber bann ivirb and) jeber

an ^id) felbfr am tvcnigffeu beulen. 2lber ti^enn it?ir in bem

aßerfe beö J^errn begriffen ftnb, (ei eß nun fdenb ober pf!an;enb,

begie^enb ober erntcnb: bann muf? uni^ eben fo baß einzelne t^er*

fd)tx>inben, unb ttjir unfere red)te greubc nur ^aben an bem

ganjcn.

3|! aber bie Siebe toon ben gelungenen SBerfen unb S:baten

bei einjelnen, üon ben guten S)ienf?eu, bie einer bem gemeinfa»

mcn J^errn ber ^rnte geleijlef i)at: iine tvdre eß mol moglid), ba

\m alle jugleid) an anberen arbeiten, unb t>on anberen an

unß gearbeitet mvb, baj? einer mit irgenb einiger ^lar^eit unb

6id)erbeit fic^ felbjT ober irgenb einem anberen einzelnen irgenb

(t\)>aß bcfonbereö beftimmt unb auöfd}lief?enb jufc^reiben n^oUte.

Srdgt ein gelb t>unbertfdlfig: <iine\- l)at baß md)t beavbeitet, fon*

bem eö t|^ bie grud)t i^on ber gemeinfamen ?Oiu^e unb 2lrbeit

aller unter bem gottlidjen $?ei|lanbe, obne weiden nid)tß gebeizt.

Srdgt ein anbere^ nur brei|?igfdltig: u?ir Tonnen aud) uid)t über

einen ober mehrere l;erfal)ren, ba^ {ie eß ternad^ldjjigt ^dtren!

3mmer trcrben tvir u?d^I t^un auf ber einen <Beite bie(eß SunUf^

bleiben a\ß baß SBcrf ber gemeinfd)aftlid;en Uni>cllfommenl)cit

anjufe()en; auf ber anberen <Beite aber foü and) ein fold)er 2{)etl

bcr 9ottlid}en (£rnte mit ^erjlid)em S)anfe gegen ben, ber fo t>icl

G)ebeil)en gegeben l)at, aufgenommen unb eingefammelt »verben.

S)arum m. g. gr., ol)ne un^ bei fold^en Unterfd;eibungen aufjn-^

l^alten unb um i^rettvillen ju ijeruneinigen, benn baß wiwbe feU

tcn ausbleiben, wollen tvir t?ielme^r xmß felbf? unb anbere betvab-

reu, ba^ immer weniger fold^e 2lugenbliffe in unferem Seben fein

mögen, vco irgenb ein ©amenforn beß gottlid)eu S33orteS üergeb*
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Ud) f)u\mQ(iim\t tt?ir&. ©fr ttJoOcn uitö m\Ut dmnhtt cvmun*

fern, ba^ wir aUc treu unb fleißig fein mögen im ©den unb im

^flaiijen unb im ^egie^en, bamit ber J^err t?on jebem @efc^(ed)te,

tvelc()e^ auf (Srben lebt unb blu^t, immer eine reid)e (£rnte möge

ju fammeln ^aben. Unb n?enn wir fo vodt unfer Sluge reidjt

nod) auf manche minber fruchtbare unb angebaute ©egenben tref*

fen in biefem großen ©ebiete beö Sleic^e^ ©otteö: fo la^t unö

ijor allen Singen baß ?ÜSort beö (grlofer^ ju ^erjen nehmen,

^itta ben ^errn ber (grnte, bafi er iUrbeiter fenbe in feine Srnte.

9lmen,
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LIIL

Qhviiii 23orfd)tift, n^enn einer tttt^ai

voiber unö f)at

^.a.

^ext ^(^ttf). 5, 23. 24.

^r. Sßtr ^aben feine 5iUdre mc^r, auf tt?elc^cn @a6cu

iinb £)pfer feargcbrad^t tuerben. ©citbem bcr <Bd)(itUn bem 5Q5e*

fcn ^(aj ^cma^t ^at, unb tnjir alö ?!0rjtglicber bcö neuen ^unbe^

8ur Slnbefung ©otte^ im ©eifl unb in ber Söa^r^eit geleitet finb,

t|! alleö njaö ben Opfern d^nlid) ijl aujj unferen ©orteöbienjieu

»erfc^tttunbcu/ inbem tt?ir nur (iin Opfer erfennen unb Sine (Babi,

it>e(d)C ©Ott tvo^Igefdüig ijt bargcbrac^t ivorben i?on bem J^o()en'-

priejter beö neuen ^Bunbeö, alö er ndmlic^ fid) felbfl einmal ge*

opfert ^at am 5treuje. 2Baö foflen anr alfo für eine Slntiöenbung

macf)en t>on einer Sßorfi^rift unferc^ Srlofer^, bk nur ben ©e>

noflfen beö alten ^unbei^ gegeben ju fein fd)eint, tvelcl^e forttüdl)»

renb auf ben Slttdren hcß J^errn Opfer unb ^abm biß Danfeö

fcarjubringen Ratten? Sennoc^ finb fte in ber 2f;at un^ gegeben

aucl) biefe Ü^egcln be^ ^errn, benn er beginnt eine ganje Diei^en»

folge üon ?Borfd)riften, mol)in auc^ bk öerlefenen SBorte geboren,

bamit ba^ er fagt, So fä benn eure ©ered^tigfeit bejfer benn ber

©d}riftgele^rten unb ^^arifder/ fo werbet i^r nid)t in baß J^im»

melreid) fommen. ©o fo!inte er nur feine 3""9«f anreben, nur

folc^e, bie in baß J^immelreic^ begehrten, beffen S5eftj er nur (ü^^

neu 3""9fi'» juficf)ert; unb benen alfo giebt er ^ier SSorfc^riften,

ti?eld)e fte ttürben ju beobad)ten ^aUn, wenn fic fic^ biefe^ »er*

^ei^enen ^efije^ wirflid; erfreuen wollten. U^t unß aber nic^t

vergeben m. g. §./ baß S)arbrin3eu ber Opfer auf bem 9lltarc
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ivar hcQUiUt mit frommen @c6etcn un& war alfo eine J^anblutijj

^cr 21n&ad)t; alle t>crfct)icbcnen 2lrten bcr £)pfcr waren torge*

fd)rlc6cn in bem g6ttlid)en ©cfeje, unb i()rc 5)arbrln()uncj tvar

alfo eine ^anblung bcß ©e^orfamö/ unb wer nun barbratttc waö

if;m taß ©efej barjubringen gebot bei biefer ober jener ©cfegen^

^cit, )'ü eö auf SJcranlaffung einer ©d)ulb, bie er auf fid) gela^

ben, ober einer gottlid^cn SBoblt^at, hk \i)m geworben, ber boffe

im SSertrauen auf bk ^raft beö g6ttlid)en ©efejcö baburd) beö

gottlidjen 5öobIgefaüeni^ and) wurbig ju werben. 25on bem ©e*

^orfame gegen bk ^infejungen ©otteö unb befonberö öon ber

gemeinfamen 6jfentnd)eii 2lnbad)t i|! ^ier bk ^ebe, unb fo kifü

utti benn in näherer (grrodgung ber SBorte beö ^errn, bk wir

mit cinanber gebort b^^ben, fragen: t^a^ er unö benn in bkfcii

^Sorten and) inebefonberc in ^cjiebung auf unfere gemein?

fame d^rifilid^e 2lnbad)t hat lehren wollen.

5ßir ftnben aber bei unfcrer 5Betrad)tung juerf?, ba^ un*

fer (grlofer i)i(v einen allgemeinen ©runbfaj aui^rprid}t; bann ahc:

aud) j weitem^, ba|] er oon bemfelben eine befonbere Slnwen«

bung mad)t. 2luf bcibeö la^t un6 nun in ber folgenben 35etcad)*

tung mit einanber DuUtfidjt nebmen.

I. sffienn id) fage, ber (£rlofer fpridjt über ba^ red)te SS5e*

fen ber d)ri|^Iic^en 5lnbad)t in biefer feiner 2>orfd)rift einen allge*

meinen ©runbfaj ouö, fo mod)te bk^ müdd;)t \\id)t einem }cb(\\

fogleid) einleuci)ten. S)ie 6ad)e aber ijT bk. S)er /perr flellt ei*

neu bar im begriff feine &abi auf bem Slltare borjubringen, ber

aber am Elitäre -ebe bie bnüöc ^anblung nod} ijollbrad^t ift inne

wirb, bci^ einer feiner Vorüber (twa^ wiber ibn l)^b(. Sobt ber

JP)err ober tabdt er ben, weld^em inbem er in einer J^anblung ber

2lnbad)t begriffen if? biei^ in feiner ©eele lebenbig wirb? Offen*

bar ja tabclt er it;n nid)t, fonbern er lobt ibn; benn wdre er

nid)t eingeben! geworben, bci^ fein trüber (tVi>aß wiber ii)i\ b^^bc

unb nid}t umgefebrt unb b^itt« Od; mit ibm toerfobnt: fo wdre

fagt er bie @ab(, bk er barbringen wollte, feine woblgefdüige ge*

wefen. £obt nun ber .^err, wenn ber, ber eine &abe barbringen

foU, eingeben! wirb in feiner (?eele,.ba^ fein trüber ct\))a^ wiber

ibn h^^t: Wirb er nid)t auf bicfelbe ^d\c aud) loben muffen,

wenn wir mitten in ben J^anblungen ber 2lnbad)f eingeben! finb

a\ß beffen, \mß irgenb ju ben geij^igen 95erbdltniffen unfere^ 2c^^

benö gebort? Unb bao ift eben ber aUgemeine ©runbfaj, ben ber

(grlofer über ba^ red)te 2Befen ber c^rifllid^en Slnbac^t in tiefen

SBorten auöfprid^t. Äeine^weg^ alfo iff er ber S)teinung m. g.
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gr., ba|? n^ntt ttjtr tcrfammclt ftnb an ben ©tdftett hvc o^cntMjax

@ottcj^ücrc(;iun(j derjenige am tt?o()f(]cfani9|Tcn fem tvcr&c, &er am
meiflcn ftd) fclbj! ijcrgi^t; bcr U meint, er muffe nun äffe 95er#

^dffniffe feinet £ebcnö, in benen er bocfj enfweber ©oft tvo^fge»

fdHig getvanbelt {)at ober \nd)t, alö unbebeutenbej^ ober jeitltcl)e(5

hinter fic{) töerfen unb ganj allein in haß ^emuj?tfcin beö ^ocl)*

f?en 5Bcfenf^, welchem er in 2(nbacl)t na^en will, üerfunfen fem.

^l'einei^ivegcö ift berjenige ber frommfTe, weld;er glaul^f, er muffe

in ben 6tunben ber anbdd^tigen ^Betrachtung Dergcjfen, ivie er

fid) in allen 9>eiT>dltniff'en bcß 3vecl}tö ber ürbnung ber 2kbc bk
Deröangcne Seit über ermiefen l)at, er burfe fid) bmd) ^Tinnerun*

gen an ^^erfenen unb Gegebenheiten niii)t (?6ren laffcii, bamit er

ganj in ber 5Betrad)tung ber gottlictjcn @cl)cimniff'e unfere^ ©lau*

benö bcr ^ol)en £e^ren unb 2[>crl)ci{^ungen beö göttlichen 5[öorte0

vertieft bleiben fonne. S)af aber unfer ^rlofer bkfcv SJieinung

and) gar uicl^t l)abe fein fonnen m. g. gr., baüon fonnen njir unö

fe^r leicht uberjeugen. SBenn ber ^Jpojlel <)3auluö in feinem

25riefc an bic Üiomer Don ber natürlici}en €rfenntnif? ©ottei? re*

bct, n?oju bic §d()igfeit unb bic 2lnlcitung in ber menfcl)Iid)en

9^atur fclbj! liegt, unb bort fagt, bie 5D?enfcl)en konnten an bcn

göttlichen StBerfcn tt)a^rnel)mcn bic eroige jvraft unb Q)ott[)dt beS

l)od)(ten 5Ö5efcnö in feinen ?IBerfcn: toaß miil er bamit anber^

fagcn aU ba^ für jebtu, tt>eld)er nur biefer 2lnleitung beß hcficn

unb cbeljlen in feiner 3i^atur folgt, baß S3emu|itfcin bcß ©c^opfer^

mit ber (Srfcntni^ feiner 2ßerfe unjertrennlid) uerbunbcn fei. S5ott

einem Gcnc^uf?tfein ©otteö alfo, n?eld)e^ jebe^ anberc 95en?uptfcin

auörd}ltcf[t unb bic ©eelc gan$ allein erfüllt, wei^ er nid)t^ unb

tveiß un(^ feine 2lnleitung baju ju geben ober nac^jumcifen in

unferer 3Ratur; benn tvenn ibm eine gd()igfcit ^u einer folc^en

Don bcr Gcfd)dftigung beß ^enfd)(n mit ben Söerfen ©otteiiJ

ganj unab(;dngigen Q;ifcuntnif ©otteö befannt gctücfcn tvdre, fo

roürbe er ja uod) Diel mc^r auf biefc Dcrtvicfcn i)aben. ©onberu

in unb mir ben 5öerfen ©otteö follcn ivir uni^ jugleid) bcr emi*

gen 5traft unb ©ottbeit bc^ ©d)6pfer(? betDujjt ivcrben. 3lbcr

freilid) bie natürlid)e ^rfcnntni^ beß ?9?enfd}en Don ©ott, werbet

ibr fagen, bleibt tDcit jurüff l)intcr bcr Srfcnntnip beß cvleüd-jtc^

ten (i\)vifien. 2lllerbingö iDo^l! aber «vorauf beruht biefe? S)a>

rauf, ta^ uni? bic-Ddtcrlid)c Siebe ©otteö erfd}icncn ifl in feinem

©ol;ne, fo ba^ mv nun nid)t nur in bcr Söclt in tDclc^c tDir gc*

fcjt finb bic ©puren bcr gottlid)en 2lllmad)t finben, fonbern in

bcr gottlicl^cn SSeranf^altung um bcn griebcn unb bie ^ScrDoÜfomm-^

nung unferer ©cclc ju bewirfen, fo tvic ftd) bic Qbttüd)e ©nabe
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in mß fclbf! 6cwd^rt, auf^r &cr Hißmac^t md) ^k £lcbe ©ottcs?

fid) unö »<i!unbic)t, unb wir baö ^crniebcrftcigcn tcö 35aterg,

tcr mit bcm ©o(;nc 5So^nung madjcti will in unfercm J^crjeii,

mit inniger 5)an!barfcit tual^rne^mcn. 533ic alfo öor bcr €rfci)ci»

nung Sl)ri({i ba^ 33cmu|?tfein ©ottcö unjcrtrennlic^ ücrlnuibcn

ti^ar mit bcr SBaljrnc^mung feiner SBerfc : fo ijl in ter ©ecle bcß

e^rij^en bk\(ß Sewu^tfein bebingt burd) hk (^rfenntni^ be^ (gr--

loferö unb burc^ bic (Srfa^rung öon ben ©nabentvirfungcn beö

göttlichen ©eifreö in ber menfcl)tid)en @eele. Unb njie ber natür*

lic^e 5}venfd) feine anbere galjigfeit \)at {id;) ©otte^ betvuf^t ju

tt>evben alö mit feinen SSerfen jugleic^: fo ber begnabigte ?9ienfct;

feine anbere alß ftc^ be^ binimlifcfjen 23ater^ betunj^t ju »erben

in ber £iebe be^ ©of;nei^ unb jugleicl) mit bem neuen Seben hc^

©eijteö, tvelc^e^ biefer envefft bat. S)i<ö ijl aber and) fein iw

fid^ felbj^ ab9efd)lojTenc^; fonbern alle ©aben beö ©eiffci^ finb

jum gemeinen SRujen unb ermcifcn fid) baber tjorjnglid) in ber

©efammtbeit unfere^ gemeinfd)aftlid}en Sebenö. 2Ujo um bejlo

Icbenbiger tvirb <xnd) unfere 2lnbad)t jumal unfere cjfentlidje unb

gemeinfame 2lnbad)t fein, je flarer baß geiftige 2(hcn öor un^

liegt/ ive(d)e§ in ber ©cmcinfd)aft öon Sbrif^en be|lcl)t, ber mir

felbfi angeboren, unb je n.ebr tt>ir un^ alle grüdjte bcß ©eifte^

toergegenwdrtigen, burd) n?cld)e fic^ bk gottlid)e ©nabe in bemfel»

bcn üerberrlid)t. 2Bie tvdre baß aber moglid), obnc ia^ aud)

unfcr 2lntl)eil an bemfelben un6 beflimmter t»or Singen träte, fo

ba^ ttjir unö felbj! an bem ganjen meffcn unb unß ben^u^t mx-

ben, wie üiel üon biefen gruc^ten bcß ©eifle^ auc^ in unß wadji

fen unb gebeiben, unb njorin bingegen noir juruffblciben, unb lei-^

ber baß Unfraut in unß nod) ni^t erfrifft ift. Unb baj? nur

nid)t jcmanb benfe, cß genüge in biefer ^ejiebung fd)on jur £e*

benbigfeit unferer 2lnbad)t, wenn jeber einzelne bem ganjen gegen*

über ftc^ nur al^ ben geringften anfebe unter feinen trübem,

benn eine folc^e t?ergleid)enbe unb bod) unbefiimmte Semntb fann

gar leid)t unwabr fein unb franfl)aft; ober wenn jeber einjclne

fid) nur im allgemeinen ber ©ünbbaftigfeit biß S3ienfd}en über-

haupt unb alfo aud) feiner eigenen beani^t mvb unb alfo mit

einem nad) neuen (Srweifungen ber gettlid)en ©nabe t)erlangen>

ben J^erjen fommt; unb e^ fei in ber '^^at ber (^ad)c angemef*

fener unb bie ruhige ^etracl)tung weniger fiorenb, wenn wir un^

mit biefem allgemeinen $ßewu^tfein begnügen, alß wenn Wir e^

ju einer mebr jerf^reuenben SSergegenwdrtigung ber Sinjel^eiten

beö£ebenö auöbe()nen. ^1id)t alfo! benn ba^ wenigj^ett^ ber €r*
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(ofcr baß ©cöcnf^eif gebad)f unb bd Saibriitguiig bei* &<ihm

unb Opfer nid}t nur bai^ aagcmeinc- ^citju^tfcin ber (Sünb^afttg*

feit ijoraui^gcfcjt l)übt fonbern cjcrabe eine foId}c lebenbige SSer*

g:e9ena\irti(5itiig unferei? gefammteu ©emntf;i?äuf!anbe{?, ivie er fid)

in ben ücrfdjiebenjien einzelnen ?Otomenten funb <^icbt, in benen

tvir im ^Ser^dltnijj ju anberen unfere einzelnen genfer unb @e*

bred)en unb bie 2Jrt ii?ie fie in bic ^rfc^einung treten bmüid)

tvaf)rne^men fonnen: baß fef)en tuir anß bem einzelnen ^eifpiele,

li^eldjei^ ber (Srlefer ^icx anführt. Senn ai\ß bem aügemeinen

53ewu^tfcin ber ©unb^aftigfeit unb biß 95erber6enö fonnte baß

uidjt ()erborge^en, baji einer ber feine ©abe barbringen tuoKfc

eingeben! it>urbe, \m irgenb einer feiner trüber efn>a^ n?iber i^n

^aben fonne; fonbern baju gcl)6rt eben jene SSergegentvdrtigung

bcß ganjen Sebenö, tx»ek()e al\o gerabe baß i^i, tt>aß ber Qrrlofer

forbert. D tvic Bunten tvir and) fonjT baß, ti^aß un^ in bcn

©tunben ber gemeinfd^afflic^en 2inbad)t am meiflen bc(d)äftiQt,

{ü (ß bic allgemeine ^etracfjtung ber bulfreid)en ©nabe unb ^arm*
^erjigfeit 6otteö, ober feien e^ bie ^eiligen ^e^ren unfere^ (Blan^^

Unß unb bii tiefen ©e^eimniffe beffelben, roie fonnteu itjir bi^ß

unmittelbar antvenben unb in unfer 2c6en einfuf^ren — unb ton

ba mufj bod) aller Sutuac^j^ ber ©ottfeligfeit fommen/ — n^enn

nid)t unfer ganjeö Jeben un^ bei fold)en S5etrad)tungen gegen*

tijdrtig tvdre? 3Rur alfo in einem fo{d)en fid) felbfJ betuu^ten

©emütl)C fonnen axiß bcn ©tunben ber gemeinfamen Slnbad}t bit

33orjuge entfTeben, meldte ber 53eftj bcß SBefen^, baß unß ber

neue 55unb fid}ert, ndmlid) ber Slnbetung ©otteö im ©eijl unb

in ber Sßa^rbeit, f^att bcß Qd)attcnß, mit bem ber alte ftc^ be*

gnugen mu^te, unö ju öerfcl^affen geeignet ifr. ©cnn fo bilbcrt

fic^ bei jcber SSeranlaflfung in ber ©eele Don felbf! bic J^intvet*

fungen auf baß, waß jebem einzelnen torjüglid) notb t^ut; fo

gebeif)t baß allgemeine 535ort ju einem befonberen unb eigent^um*

lidjen 5eben; fo geflaltet fid) bie allgemeine 2Serl>ei|3ung ju einer

bejiimmten unb erregenben ^ofnung; unb bic Suöerfic^t ju ber

Qbtüidjcn ©nabe nd)Ut fid) unmittelbar auf baß ^cü, t^aß ei*

nem jebeii obliegt, unb in bc^cn Umfang er fid) in jebem Singen*

blüfe auf eine bcftimmte ^ci\c feiner ©aben unb Sugenben fowie

feiner @ebred}en betonet tt.Mrb, ^e mel)r bic ©eele fo if;rer felbj!

eingeben! tvirb in ben ^eiligen ©tunben ber 21nbad)t: bef!o ^err*

Iid)ere grüd)te tragen fie; befio ivo^lgefdlliger fleigt baß &cbct

ber ^^riflcn ju bem ^errn b^nanf; bef!o gefegneter i^ jebe (Babt

ber ©emütbigung unb ber ©elb|Ier!enntni|^, tocld)C fte an bc\i

©tdtten c^rifllidjer 5lnbad)t nid)t barbringen fonbern empfangen

IV. 3f
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burrf) ^cn $?dftanb biß (\httM)c\\ (Bd^lcß', imC» bcfto mdy- (\c5eti

ftc md)t nur c)crcd)tfcrtigt fon^ern and) geftdrft bmd) bk ^raft

beß gSorfcö in &aö £cbcn juriiff.

Tl. Si&cr lafjt unß nun jtvcifcn^ m. <j. ^r. t>on bcm aUgc»

meinen ©runbfaje aui and) ten bcfrinimfen %aU nod) befonbcrö

bctrad^ten, an tv»cld}cm ber ^rlofci' in unfcrem 'Z(}:tc jenen Oiiunb*

faj baifreür. Sr fagf, Söenn hi bcine (5(ii>c opfern tvilljl auf

^em Slltare, unb n?ir(? allba eingebenf, bafi bein 3?rubcr ctwaß

tviber biet) hat: fo fe^re fd)neU um unb t>erfcf)ne bid) mit \i)m

unb bann fomm unb opfere beine 6a6e. ^ter m. gef. %t. ift

nid)t bie ?Jebe i^oii unferer eigenen 3Serfo{)nlid}feit, fallö mir ctmaö

^aben gegen einen unferer trüber in unferem ^erjen unb imß

t)on il)m gefranfr beeintrddjtigt ober beleibigt glauben. Sind) ju

biefer ermuntern mir unö mit üiedjt unb ermaf)nen unö unter ein*

anber fd)on immer ju hergeben, mc ©Ott und allen um (^^niii

roiüen toiel taufenb ?0?al me^r v>ergiebt, befonberd aber aud) wenn

mir ju bem ^eiligen ^ai)ie ber ^iibe ixv.ß bereiten, hd me(d}em

eben bk\c bruberlicf)e £'tcbe ber ^^rif^en unter einanber ganj un-

getrübt unb rein i^or G^oft erfd)einen foU. ^od) \)kv i^ nidjt

ton unferer 53erf6(;nlid)feit bk dUbt fonbern batoon, menn einer

unferer trüber etmaj^ t)cit in feinem .f)er5en miber und. Unb baß

fonnte frciücl) mol eine ^arte ?icbe fd}einen, ba^ unß bied and)

unfd)ulbi}]ermeife ju einer foId)en Unterbred}ung unferer 3!nbari;t

gebei^en fcU. T>enn mie oft gefd^ie^t cß nid}t, unb mic leidjt

fann ed md)t gefd^e^en, ba^ einer unferer 'trüber ctwaß miber

miß i)at of)iie aiV unfcr 3Serfd)ulben! 2lber ber (griofer unterfd)ei'^

bet baß nid)t in feiner 9iebe, ob aud) üon ©eiten beffen, ber feine

&abe barbringen miti, ein 25crfd}ulbni ba ifr ober nid)t; fonbern

nur, fo bu be^ eingeben! mirfr, i?erf)alte (ß fid) ubrigcnd mie (ß

motte. 2BilTen mir nun nid)tß baöon, baft unfer ndd^frcr cumß
miber und t)at: nun bann fonnen mir freiließ beffen nidjt einge^

benf.merben unb alfo auc() nidn ^ingef)en um und mit if)m ju

»erfo^nen, unb bk 25orfd}rift bcß Qrrloferd finbet feine 9lnmen>

bung fonbern erlebigt fid) i>on felbjl. 5BijTen mir ed aber, fo

fotften mir eben bed^alb, meil mir und unfered gonjen bebend

i^or ©Ott bemüht fein fotten, tmrjug(id) auc^ eined fold^en QJer*

^dltuiffed eingeben! fein; unb mcrben mir beffen eingeben!, nun

fo miffen mir, ba^ m>ir und and) pünftlid) ju galten ^aben an

bk 25orfd)rift bcß jperrn. gd mirb und aber aud> m. g. gr. in

^ejier^ung i)kvanf nid)t fc^mer \dn ben Wrunb ju bk{n SSov-
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fcbrift &c6 J^errn cinjafe^cn, fo ba^ ficunö nici)t ju gro^ unb

aui^gcC'c^nt erfd)cjnf, wenn tvir btc ©ad}c nur i>on bcr red^tett

©cite 6ctrnd)tcn. (£^ gab namlld^ feinen anteren 2iltai- ^otttß

ju ben 3fiten &eö alten ^nnbei^ alß in ^em ^eid'ijcn Umfreife

£>cö Senipeli?; bort nuij?ten alle £)pfcr unb ©a&en rarcjebrac^t

tverben, önbernjdrtö burfte cß nid}t öefd^eOen, biefei- Ort anir alfo

ber 6ffentnd)|^e für ble 2Serfanimlnn() ber frommen, unb an bte*

fem foßte jeber eingebenf tuerben, mer (tn>aß wiba' il)n (;a6e*

5S5o((eu wir bie 5lnweifung €^ri|}i red;t t>erf^ef;en, fo muffen wii'

fragen: tvat? ^aben benn tvir wcl für 6efonbere Urfad)e befen

waß jemanb wiber unö r;at ein^ebenf ju werben an ben iDerterit

unferer gemeinfamen ©ottcöbere^rung, weld;e and) bk ofentlid)»

|?en finb fuv bic SSerfammlung ber frommen? SRun fonnen wir

boc^ nicf)t Idugnen, fo oft wir um^ bort üerfammeln um uni^ ge--

meinfam ju fidrfen in ber d)ri|ll!d)cn ©oftfeligfeif/ foflen wir ein-^

anbcr auc^ üertreten mit ©ebet unb gürbitte unb foHen bic 5Birf*

famfcit bcS Qhttüdjcn SBorteiJ jur SJeinijjuni} unferer /^erjen nid)t

anfe^en dß eine Slngelegen^eit bcö einzelnen, fonbern ivit fie c^

aud) if? alö bic gemeinfame Slngetegenbeit ber ^5rifcen^eit. 9f icf)t

jle^t jeber üon un^ bort üor ©ott für ftc^ felbjT, fonbern jeber

für aiU, unb aKe für jcbcn.

5vann aber m. g. gr. SBa^r^eit (dn unb streue in biefem

©ebanfen üon einem Bnfammenwirfen, wo wir auß ber O.nclk

bcß ()6ttlid)en SBortej^ fd^opfen, in biefer 35orfTenun3 t>on einer

^xaft gemeinfamer gürbitfen unb S)an6fagungen, wenn wir ntd;t

i)or allen S)in()en barnad) tradjten ju galten bic (Sinigfeit im

©eij^e, fonbern gleidigülticj fein fonnen ba bem ©ebanfen, e^

fonne einer unter unferen ^rüberti etwciß Wiber unö ^aben in

feinem J^erjen, fo ba^ er lieber nid)t mochte in einer fo(d}en @e*

meinfd)aft ber ^Tbauung unb btß &cbcUß mit unj^ ^d)cn, fon*

bern fid) lieber ücn unö trennen würbe wenn er fonnte, al^ fid)

in biefer ^eiltijert ^ejief^ung mit uni^ t)ereinigen? ^Idn m. g. gr.,

ber red}te ©egen ber cjemeinfamen 5lnbad)t berui)t auf einer un^

ge^eud^elten 23ereinigun(j atter ^erjen jur d)rif]iid)en §rommigfeit

t)or ©Ott, auf bem ungejiorten ©ejranbe biß brüberlid;en 35erein^,

ber unter aüen ^efennern bcß JQcn-n jTattfinben fo0, ba^ jeber

fid} freut, wenn er eingebent' wirb, ba^ dn anberer, mit bem er

in irgenb einer befiimmten ©emeinfdjaft |?e^t, ober beffen 2cbcn

überf)aupt irgenbwie auf baß feintge einwirft, feiner and) in ir*

genb einer befonberen ^ejief;unji brüberlid? gebeult beim (3cbdc

unb bei gemeinfamer frommer ^etrad;tung. 3a bicß fott un^

befonber^ crwefflid) ju J^cr^en ge^en, unb wir bürfen fagen, ba^

3J 2
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0^11« foWK 9?cöutic|en wahrer 5Bru&erIif6c unferc 6ffentlic()e 2ln*

bac()t wenig trdre o&cr iiicl}f^. Senn if)r SBcfcn 6c|lcf)t barin,

baj? tiMr unö unter cinanbcr erbauen, nlrf)t etwa nur jeber für

fid). 6oIcl}e 3uberftd}t utib grcubicjfeif aber fann nur jTatrfinben;

wenn fetner (twaß {)at tviber ben andern. S)a^er ^at ber ^err

ganj 3icd)t, bajü tv>{r innehalten foUen mit ©aben unb Opfer,

tveil ja bod) ber ©egen ber 2ln&ad}t un^ üerfümmert bleibe, wenn,

n>ie cß ntd}t anberö fein fann, bie grenbigfeit bcß ©eniüt(;s^ uu^

gejlbrt, unb bie (£if)ebun(} beö ^erjens^ in ber gemeinfamen 2ln«

bad)t entfrdftet rt^irb, fobalb wir b^ifm eingebenf werben, ba|? ei-

ner unfercr i^rüber, bem wir and) einen immer reid)eren ©enuß

ber ©egnungen bcß ^()ri(ientbumö wuiifd)en, unb ben noir ein*

fd)Iie^en in unfer &cbn unb in unfere gürbitte, (twaß tviber un^

l)<it in feinem ^erjen, weswegen er üieUeidjt gar biefe lieber mochte

t)on ftd) ffo|3en alö annebmcn. S)arum werben unfere Sufam»

menfünfte nur bann üor ©ott red;t woblgefdllig fein unb mit

reid)em ©egen t»on i^m gefront, wenn \>o\\ i&ldjm 5Sibrigfeiten

gar nid)t bie 3vebe i|? unter ben (Jbnjlen. ©oU fd)on bie ©onnc

nid)t unterge{;en über ben SlufwaUungen beö Sornö: wie toiel

weniger uöd) bie S3od)e enbigen über ben 2Rad)Wef)en be|Telben.

Sltle ^Oii^cterfrdnbniffe foüen immer fd)on aufgehoben fein, e^e

unfer gottei^bicnftlidjer 5:ag fommt, bamit Wir uni^ ungef^ort mit

dnan&er beö /perrn freuen fotnien, inbem wir unö auff? neue im

©lauben an i^n t»erbinben ju red)ter fefler Sreue in feinem 533erfc

unb unö reid}e mittf;eilbare Erfahrungen wünfd^en üon allem gu*

fen, womit er uni nad) feiner QJerbeif^ung fegnen will. Unb bk-^

fen red}ten ^rieben wicber bci'juf^föf"/ baju foll jeber immer ber

cr|?e fein wollen, am meij^cn aber ber, beffen eigene @emütf)^rube

.

am wenigjlen getrübt i\i. 'Slidjt genug m. g. gr. fonnen wir buft-

(Srmabnung unb SSorfd^rift biß .^errn ju .^erjen nehmen; unb

gewif, wenn wir mß fragen, warum unfere d)rif?lid)cn 3ufam*

menfünfte nid)t in fold)em ©rabe ton ©oft gefecjuet fi'nb, \mt

wir l>o|fen bürften, ba ja bod) baß 5öort ©otte<J in feiner ^aiu

tevfeit unb ^ein^eit unter uuß öerfünbigt wirb, unb bie ganjc

(£inrid}tung unfereö ©otte^bienjleö an ftd) hctvadjUt alß erbau?

lid) mit 55eifall unb g-reu^e anerfannt wirb: fo fallt gewij? nic^i

m fleiner X^eil ber ©d)ulb eben barauf, ba^ wir nid)t inmiei

i)orl)er unfere brüber(id)e 2icU abjufldren fud)en t»on allem, wai

\f)V {ti eö flein ober groß in bem 5^erufe bcß Jebenö jur ©to«

tung gereid)t ^at; bajj wir öorl;er nid)t, fonnten wir mß noc^

fo rein unb unfd)ulbig bünfen, baß J^erj jcbe^ ^ruber^ ju en

wcid)cn unb ju gewinne« fuc^en, ber ctwa^ wiber mß ^aben fann,
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Scf) fanti niic() aber nldjt ti\tl)dlU\\ i?on bcm 6i^f)er gcfag»

fcn nod) eine befonbcfe 2inwenbung ju machen, bie öcgenwdrtijj

unö allen üor^üglicl} na^e liegt, fo ba^ jeber getvip fdjon üon

fel6|! baran 9ebad)t ^at. S)enn aud} ^ier vjf^f c^ tt>ie übeiaU,

ba^ bod) einj^ üor bem anberen uni> na^e liegt, ©eben tvir aud)

gern ju, ba^ unfeie 2lnbad}t immer nur um fo gefegneter \'d\x

wirb, je beutlid^er un<? Dor ©Ott unfer ganjcö geben i?or 5lugen

liegt: fo Bnnen tvir bod) nid)t in 2ibrebc ftellen, ba^ nidjt alle

SSerbdltnifife beffelben fid) jebeömal gteid? febr baju eigiici-, un^

uergegentvdrtigt ju i-oerben in unferen 2lnbad)töfiunben, fo bajj

eö unö in ben ©inn fommen mügte, wenn in J?infid)t il)ror je»

manb eumß gegen unö \)ati foiibern jebe^mal eini^ Dor bem an*

bem. 3^ur u>a^ ganj unmittelbar mit unferen gotteöbienflliclKn

2lnfralten felbj^ jufammenbdngt, baß liegt unö immer am ndd}*

flen. 9'Jun leben tvir jejt gerabe in etne\- Z^t, \\>o hk bef^e 2lrt

unb svßcifc ber (finrici)tung unferer 6ffentlid)en ©ottei^üerebrung

um tvabre unb c^rif^lid)e 2lnbad)t am meiften unb allgemeinften

iu forbern jur großen greube aller berer, benen <ß (grn|^ ifl um
haß /peil ber d}riftlid)en ^iid)e, ganj oufö neue fon?ol ein ©c-^

genfianb reiferen 3^ad)benfenö unb genauerer (grivdguug getvor»

ben i\i a\ß and} ©toff ju mand^erlei SSorfdjldgen unb 33erfud;eu

gegeben l)at. Leiber aber bringt aud) ^Uv bk menfd)lid)e ^d^voady^

beit mit ftd), baj? je mebr an bin Sag fommt, wie t\>tit bk 2ln»

ftd)ten ber einen unb ber anberen iiber baß befle unb jweffmdf^igf^e

unb über bie rid)tige 2lrt eß geltenb ju mad)en auöeinanbertreten,

barauö aud) j^orenbe Sleibungen unb noibrige Smpfünbungcn bcU

ber 2:l>eile gegen einanber entjleben. gern fü cß üon mir reinen

unb loblid)en (£ifer bdmpfen ju wollen, jumal um einen fo widy

tigen ©egenjianb; welmebr Ware ci^ bk ©leidjg^ultigfcit, weld)e

am mci(!en mü^te getabclt werben. 2lber liegt cß md)t fd)on in

tier Statur ber ®ad)tf ba^ bai^jenige, toaß nnß eben lieb ijT, weil

(ß unfere 25creinigung öor ©Ott auöfprid)t, waß nnß gefegnet

fein fott al^ ein ©tdrfungömittel ber Q3ruberliebe, alß eine ^e*

fej^igung ber (Sinigfeit im ©eijle, nid)t barf eine 2Jeranla(fung

werben jur Sertrennung ber ©eijTer unb jur ©torung ber 2kbc'!

^aß mu^ wol jebem einleudjten. Slber baß ifl freilid) eben fo

cinleuc^tenb, ba^ wenn in biefeu S)ingen zweierlei einanber gegen«

über gefreut wirb, bk ©emütber ftd) unüermeiblid) tbeilen. Un*

moglid) werben alle gleid) baß alte verwerfen; unmoglid) werben

ibm alle treu bleiben, weil bod) baß neue noti;wenbig einigen

mu^ wal;r untv gut evfd)ienen fein, ober c^ ^dtte gar n{d)t fon*
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tun jum 5Öorfd)eiu fomnieit. ©oll alfo tolcUcic^f um je&c Xvtiu

nuttg 511 ücrmcibcn nflcö immer bleiben, tvie eö gctuefen ift? 51uc^

t>aß fonuen tvir nic^t be()aupten, tveil eö fonft überall feinen

eüangelifd^en @oftej?bienfl ^cbcn njurbe; ttjiewcl aflerbingö bei

allem gemeinfamen tveber moglid) nod) notl^wenbtg ober auc^ nur

raf^fam tjt jcbc Unüollfommenl;eit fogleici) au^jumerjen, tvenn ei*

ner ober tueniöe einzelne fte al^ folcljc erfannt ()aben. (im
©renje aber jieljf un^ ber ^rlofer in unferem Z(}:tc auf baß ah

le.bef^immtefte. 2Bie lebhaft aiidj jemanb überjeugt ^d, baöjenige,

bem er fiel) enfgeöenfejt/ fei incl)t nur unv>ollfommen fonbern Der*

berblid); ober tvie ml QuUß fid) einer baüon v>erfpred)en macj,

ti?enn er baß, Xüaß mä) feiner Ueberjeugung baß beffere i|T, gel*

(enb machen fonntc in ben djrijTlic^en SSerfammlungen : ttjerben

fte njof, bic\n wenn er baß feinige glüfflid) burd^fejf, jener tvenn

er baö alte glufflic^ befeitigf ^at, ^injutreten fonnen ju bem 211*

tare bcß ^errn um bk neue il;ncn felb|l njo^lgefdllige Babe bar«

jubringen, tx>enn fte ftd) boc^ ber ^eforgni^ nid}t ern?ebren fon*

neu, ba^ eben bcß^alb gleid)t>iel ob einer ober öiele cmaß gegen

fte b^bc? (Sagt bod) ber Srlofer gerabe berauö, lieber foüten

tvir bic ganje Slnbad^töitbung aufgeben al^ tvitfcn, baj? ein -^ru»

ber ctwaß gegen un^ b«be, unb (ß bahn bewenben laffen! Unb

ob tvir cß t>erfc^ulbet ^aben burd) J^eftigfeit im SBiberfprud),

bm'd) Uubruberlld)feit im ©treite, burd} untreue S)ar|?eUung ber

entgegengefejten ©ac^e, ober überaE burd^ gar nict)t^, baß gilt

bem ^rlofer t»6lltg gleicf); la^ beine &aht auf bem 2lltare unb

ge^e jui^or l)in unb f6f)ne bid) mit ibm aus^. ^iegt barin nid)t

offenbar, ba^ in fold}en S)ingen feine Sjerbetferung ber ^Ub(

njertb i|^, tuenn irgenb eine 5Bibrigfeit eine ©torung ber tkbt

barau^ entjle^r unter benen, bk mit einanber leben unb einanber

notbnjenbig eingeben? tvcrben muffen am 3tltare; e^ mil^te benn

fein, i:af> einem fein ©ewiffen gar ttid)t gefratfetc baß bißf)mgt

ferner ju bebalten, tvie cß bei unferen 25orfa^ren ber ^all tvar,

bie fic^ juerjl jur eoangelifdjen ^nd)c ivenbeten. ©0 lange nun

einer nur ben anbern ju itberjeugen fud)t, fann feine ©tornng

ber £iibe entfleben, benn biei^ i\l nur ein ^enjei«? ber 2kb(. ©o-^

balb aber bk ©ac^e eine anbere 553enbung nimmt, ba^ bk @e*

miitl;cr ftd) n>ie cß nid)t jum guten fiU)rt erbljen unb öon ein*

anber entfernen: fo foUen tt>ir bcn fd)K>ad}(n tragen, auf baji

\\\d)t unferer greibeit unb Sinftcf)t tvegen ujifu trüber geärgert

iv^crbe, iveil tv>ir ja bod; müßten 3lltar 2lltar fein lajfen um erf!

()injuge^en unb i^n un^ ju uerfo^nen. ©0 l)at cß ber J^err gc*
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or&iicf, bcr tuie er in au&crcr ^infxdjt beutlict) fagt, ba^ er iiid^t

gefommen fei grieben ju bringen fonbern ba^ ©c^mert-, fo aucf^

tt)of)( tvu^te, ba^ unter feinen 3w"9fni felbft bei ber weiteren

(gntmifteluncj feiner ^e^ren fotuol alö feiner i!)rbnunaen 93erfct)ic>

ben^eit ber ?Dieinungen, reiferer unb fc^tt>dcl}erer (E-inftd)ten, rid)»

tigeren unb gea^agteren 33erra(;ren^ nic^t ausbleiben \i>ürbe. @o
f)at er eS georbnet, hamit burd) atleö njaö gefd)eben niod)te ba^

fbai\b ber ^kbc unb bie Qünigfcit im ©eijie nid)t gelofT fonbern

nur befefligt würbe. 3Rur wenn bieS überaß ba^ erfJe i(T/ tvonad)

wiv trad}ten, unb jeber auf jebe ^ci\c 6emül;t i^ jebe auc^ \d}u\b*

lojJ t>on feiner @du entftanbene ©torung aufö balbigfle ttjieber

aufju^eben, fo ba^ tvir üiel lieber bi^ beflfere (iinfidjt fid) i^er«

breitet etwaig unüoflfomnieneö bulben in unferem ©otteßbien|!e,

als ba^ bk tkhi gefrort werbe: nur bann üerfanimeln wir unö

jur gemeinfd)aftlid)en 2lnbad)t auf eine ©Ott wohlgefällige ^d{c;

nur bann liegt ein reiner ©inn ju ©runbe bei unferem 33ef!re*

ben bk 2lngelegen^citen ber c^rifTlidKu ^kd)c ju fbrbern; unb

nur bann aud} fann eS fo gebei^en, ba^ wir a^irflicf? voa^ in un>

feren Gräften (Tel)t ba}^x\ beitragen biefe ^raut bcS ^rloferS fei*

ner würbig rein unb un|^iafli(^ t)or il)m barjufTetlen. @o foll

jebcr t^un \\>a^ er »ermag, batnit burd) bm redeten Srnfl in ber

(Bi\d}i ber ©otteStjtre^rung unb burd) ein wol)lgeorbneteö ©tre--

bcn nad) bem bejTeren aud) l)ierin bk ©emütf)er einanber nd^er

gebrad)t unb ba^in geffimmt werben ftd) gegenfeitig i^reS (SiferS

für bicfclbe gro^e ©ad}e ju freuen.

Unb nad/bcm wir tieS alleS bel)erjigt: mt foUten wir unS

nid}t noc^ einmal in biefem ©inne mit ganjer Bußimmung baß

^ovt beß ^rlbferS wieberl)olen, ©o bn beine &ahc opfern willft

auf bem SUtare, unb wirfi allba eingebenf, ba^ bein trüber ctwaQ

tinber bid) l)at, fo ge^e erj^ l)in unb üerf6l)nc bid) mit i|)m, unb

bann fomme unb opfere beine &abc\ ©ollen wir alS Sl)ri|Ten

anl)alten im &(h(tc unb nid)t aufboren in ber S)anffagung: fo

la|5t unö auc^ auf baß ern(!li(^fte alleS üermeibeii, waß unS nad)

bem ?S3illen be^ ^errn nbtl)igen M^mbc (3ebn unb S)antfaguug

ju unterbredi^en. »^aben wir gemeinfam unfere Su|l an bem Sßoifc

biß S^nvw, unb wollen wir unS bei beffen 33etrad)tung unter cin^

anber erbauen mit '>]3falmen unb geifilid)en Siebern: fo lajjt m\ß

bebenfen, ba|^ unS gejiemt bk 5ßal)rl)eit ju fud)en in Siebe unb

bcr 58oUfommen^eit in allen S)ingen nac^5u^f<''i^)ff" ^^^^' »'cl)t

anberS alS in gneben, benn baß i^t bcr fd)bu|ie ©d)muf1 ber

d;ri|}lid)cn @cmcinfd}aft. ?Uur waß ouf bicfcm üßegc *jcbcil;t i(i
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©Ott gcfdüiö; «nb nuv baratif foniicn mir Hoffnungen gründen

für mß fclb^ un& für tie ©efcl}(cd)fer, bic nad) un^ fommcn
tt?ci'&en. Unb etvig tva^r bleibt i^aß SBort bcö Slpoj^cfö, Unfcr

jet^iQiß StBiffcu i|? ©tüff'n^crf; baö (gtuffwcrf tvivb aufboren,

wenn ba^ öotlfommene erfd}einen tvii'b, ba^ wir ernennen, wie

wir erfannf ftnb.

SSaö aber jejt fcJ}on nic^t ©fuffwer! fein foH fonbern ganj

rein ttnb iJoUfommen, baß i^ bk 2kU, bk baß S5anb ber SSott*

fommen^eit ifi, unb bie ba bleiben wirb, wenn bk (Srfenntni^

aufbort, unb wenn bk SSeiffagung ouft>6rf, unb wenn ber ©laube

aufbort. 5lmen.
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LIV.

Sie f(l)U5enl)e 23erl)eigim(j S^rijli an feine ^ixdjt

^. a. i^r.

^ext M. 21, 15.

gr. fi3or ttjcnigcn Sagen tt>av bcr ^a^re^fag bcrjenicjcit

S5cge6cn^df/ tk ttjir getvo^nt ftn& öI^ Ocn crjlen tt?irflic^cii unb

bcflimnUcn Slnfang jener 5Ser6e|Terung ber c^rij^lic^en Se^re unb

beö (^nf{lid}en gebend anjafe^en, ttjorau^ unfere et>angellfd)e Äird}C

^eröorgegangen ijl; unb md) wenigen Sagen wieberum Uf)Tt ber

Sag ttjieber, an ttjelc^em jener auögejeid^nete ©iener ©otfeö ha^

^id)t ber S33elt erblim r;at, ber biefe^ gro^e SlBerf auf folcf^c

SBeife begann o^ne and) nur ju a^nen, njobtn biefer er|?e <B<i)vitt

fuhren ivürbe. 5[Bir ftnb jwar ntd)t gett?obnt m. g. gr. unb ^aU

tm cß aud) nid)t bem ©eif?e be^ ^brijientbumö njle mt \f)\\ er»

fannt i)(ibm gemd^ ba^ ©ebdc^fni^ eijtjelner ?Oienfd)en auf be*

fonbere SLBeife ju feiern ; fonbern, tüie md ffe aud^ gewirft ^aben

burd) bie ©nabe ©otte^y fo ttjoüen ttir boc^ bk !5)anfbarf'eit

gegen ben, ber attein atteö wirfet in alten, aud; nid^t bem ©c^einc

nac^ irgenb ableiten auf feine Clöerfjeuge. ^a wir in unferem

Sanbeftnb auc^ nidjt gewobnf ben &tbäd)tni^taQ beö Slnfangei^

ber jtird)eni)erbe(ferung jdbrlic^ ju begeben, inbem wir mit tüetijt

torauöfejen fonnen, ba^ bennoc^ hii. ganje 31rt unfereö ©otteö*

bienjTeö buvc^ taß ©eprdge unferer grommigfeit ja burc^ baß

SBort ©otteö in unferer ?0?utterfprad^e biefe gro^e Erinnerung

immer in un€ lebenbig erbalten wirb, ©ennod) mu^ eö wol un^

allen erwunfc^t fein bisweilen bi^föuf befonber^ juruffgefu^rt ju

werben, um in gemeinfamer S)anf6arfeit ju eiwdgen, nid)t nur

wa^ für gropeö J^eil un^ burc^ bi({i S5cgeben^eit geworben i|T,
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fonbcrn and) burd) nja^ für göttliche (BaUn unb waß für d^rij?*
|

IicIh' 2;u9en&cn ci^ un^ unb unfcren 3^ad}fommcn iit crtvorbcn '

ivorbcn.

Sarauf nun m. g. §r. njcifcn \xn^ hk Söortc unfcrc^ S;ep

tcS jurüff. ©ic enthalten eine SSerfjci^ung bcö ^errn, bte er ju*

ndd)|T feinen Slpojletn gegeben fyat-, allein wir bürfen nur jeneö

Seitraumö, in tt)elct)em unfere JvirdjenüerbeJTerung ju ©taube fam,

unb bcr 2lrt unb SBeifc mc bk^ gcfd)ef)en ij! gebenden um unö

gleid) ju fagen, 3^/ bamalj? l)at ber J^err biefe SSerljcifiung auftJ

neue erfüllt! Unb n>tr bürfen bk ganje @efct)id)tc beö ^^rifTeu»

tl)umö üon feinem erjlen 2lnbeginn ^er nur in i^ren größten

gügen und einigermaßen t>ergegentüdrtigen: fo werben wir

gemijü axid) immer fagen fonnen, eö i^i md) immer biefelb«

©abe getvefen, burd) wdd)c ber ^err feine $:kd)c ju jeber

Seit mß allen nod) fo entfd^iebenen ©efa^ren errettet ^atf fo

bafi ttjir i^r aud) für bie Sufunft eben fo fe^r vertrauen bürfen,

ivie fk ftd) in ber 55ergangenl)eit bemd^rt ^at; ja nid)t nur baß,

fonbern bk d)ri|Ilid)e 5vird)e wirb and) niemals tvaö il)v aud)

uod) 6et?or(^ebe eine anbere Unterftüjung öon oben ju erwarten

l)aben. ©o lajlt unö benn m. gel. gr. jufeben, ob wir nidjt bk

25er^ ei funig, wcld)e ber J^err in unfercm S;ejL-te feineu Jüngern

giebt, aiß eine fcld}e anfc^en bürfen, weldje i^nen widjt allein für

i{)v perfonlid;eö ©cfd)dft gegeben war unb aud) nid)t i^ren ^er*

fönen allein galt, fonbern, wie fc^on bamal6 auc^ fein ^liff unb

feine ütebe auf bie ganje Sufunft feiner ©emeinbe auf Srben gc*

rid}tet war, ali^ eine inimerwdl)renbe unb fid) immer erneuernbe

23crl)ei|?ung. So fommt aber bif^bei, wenn wir f:d)er fein wol*
j

len bie «B^orte beö .^errn Weber in ju enge ©renjen ein^ufdjlie« ^

^en uod) auc^ mebr l)ineinjulegcn, alß er felbf^ gemeint l)at, t»or^

jüglict) auf breierlei an: einmal, tu aß üer^c ißt ^ier ber .^err

jundd)jl? jwcitenö, toaß für Um|?dnbe finb e^, unter beneu

wir bk (Erfüllung biefer 3>erbeißung ju erwarten l)aben? enblid)

aber aud) brittcnö, wem eigentlid? »erbeißt er ju geben, voaß

(V i)kv fagt? ©iefe gragen alfo wollen wir unö nad} einanber

beantworten.

I. 2lIfo juerf?, inbem ber ^m feineu Jüngern ^ier alle

@d)Wierigfeiten unb SiBiberwdrtigfeiten üorbdlt, bk i^rer in fei*

nem S)ien(?e warten würben, tcaß i?erbeiftt er il)nen ju geben?

3d) will eud) geben 5); unb unb 2ßeiö^cit. ©ebet ba m. gel.

§r., nid)tö dußcrlidyC^ verbeißt er ibnen, feine .^ülfe ber qmaU
tigeu auf (Erben, feine dupere ?0?ad}t, bie fte für ftcl^ würben be--
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grun&cn fonmn ; furj c^ if! ^icr gar feine tÜtU öon irgenb einer

21rt dn^erlid^er ^üffi^mittcJ, Imd) \V(ld}i fonfT bk ?Dienfc^en ficb

unfer aUerlet ©efa^vcji ju fd}üäen ober if^nen ju begegnen pflegen,

©od) üerjTe^et mid} ja nid)t fo m, gel. gr., alö tvoüte icf? C>a^*

jenige al^ ettva^ geringe^ barflellen, tva^ ber Jf)eiT ben feintgeit

fcer^et^t, unb unferer 33efrad)tung bie nic^r alß biüig beliebte

sffienbnng geben, a\ß ob auc^ ^ier ber .^err bk tjerborgene SBeiö*

^eit offenbarte, tueldje nur burc^ geringe Mittel gro^eö md) auf

bem geifligen ©ebtete aui?jurid)ten ti?ei^. SRcin tt?arlic^ fte ift

nid)fö geringe^, biefe i^raft ber Ülebe, n?eld)e ba^ erfie ijT,

bejTen ber J^err bier erwabnt, iMelmebr bk unnüttelbarfle unb tu*

nigfTe Söirffamfeit biß ©etffef^, ber in einem anbern nur ettt?a^

^ert^orbringt, inbem er fid) du^ert, i^n nur erregt, inbem er fic^

mittbei(t immer juerjl unb jundc^f? burd) bk Tlicbc. S)aber and)

bk f)dliQC (Bdjüft felbj? baß urfprünglid^ fdjaffenbe 5Berf ber

goftlicf^en 2inmad)f md)t beffer ju bejeid}nen wujjfe alß inbem fte

faßte, ©Ott fprad), fo tvarb tß, @ott gebot, unb e^ gefd^ab alfo;

unb ju einer f)bf)nm ©arfleHnng beö b^cbflen QBefenö baben e^

bie ^enfdjeu nie bringen (onnen, aiß ba^ 5Sort unb ©ebanfe

beffelben jugleic^ ^(vf fei mxb Zf)<it. Unb eben fo n>irfte bk

gude ber ©ottbeit in (JbrifTo in ben tagen feinet gieifcbeö; nic^f

nur t>errtd)tete er faft immer jene tvunberbaren .^ülföJeifluni^en,

ii>eld)e auöjuüben ibm i>erlic{^en a^ar, and) bnvd) baß bloge SBort

feinest ?Öiunbeö; bie tvunbertbdtige 5?raft erfd)ien nid)t nur in bcm
gebietenben Jone feiner ÜJebe: fonbcrn and) bk befeligenben SBir»

fungen feinet S)afeinö beburften feiner anberen Suruflungcn alß

ber Unmittelbarfeit beß 2Borteö. ®urc^ bk 533orte bk er rebete

(beilte er ©eif! unb 5eben mit, glcifd; war ibm ba^n fein nuj.

Sie ?I53orte beß Sebenö, bie er hatte, waten bk gebeimcn ^anbe,

woburd) er biejenigen fef^bielt, bie er fd}on gcfunben f)atte, unb

biejenigen erfd)utterte , tx>eld)e gej^e^en mujitcn, fo l)abe nod> fein

söienfcf? gerebet ti?ie biefer. Unb ber ©eif! ©ctfej^, alß er fic^

auf bk junger €bri|li f)erabliefl, war e^ nidjt ^ein erfleh, ba|i

er i^nen ben ?Otunb öffnete unb ibnen ^raft unb diebe gab um
in allerlei 3w"gf" J» üerfunbigen bk grof^en Sbaten bcß .^errn?

(So ij^ e^ bemnad}; unö ^bi^if^f» ifl bie straft ber ^ebe fd;ier

aUeß. S)a^ «ffiort i|T baß (Clement, in weld)em n^ir leben, unb

bnxd) toddjeß ttjtr wirfen. S)enn bemjenigen, ber felbjT baß SBort

r;eif}t, unb ben wir and) alle fennen alß baß lebenbige 5ß3ort (eU

neß unb imfereö |)imm(ifd)en SSateri^, bem gebubrte eß and) Dor

allen anberen bie feinigen au^juruflen mit ber straft beß ^oxtxß
unb ber Uebe.
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2l6cr frciUd), un5 haß bejcugtcn aixd) fd>on bk 5(pojTct beö

jF)crni/ gtcbt cö aud) eine menfct)Iid)c straft unb ^unjt ber Siebe,

tvcldje mit jener auf feine 53Seife öer()Iic(}en njeibeu fanit, ja luu

tuurbic) ijl im Üleic^e S^rijli unb ju feinem S)ien|ie gebraud}t ju

tverbeu; eine ^raft bei: Siebe, ttjeld}e nid)t nur burd) fd)6ne unb

njo^Igefeste Ihiu baö £)f)r unb mittelft beö £)^rc^ bie ©innlid)>

Uit be^ ^orerö anlofft unb firrt, fonbcrn aud> burd) funillid)

jufammengcfugte unb jum 35e^uf einer oberfldc{}lid)en Ucberrebung

öbgcfdjlijfenc ©ebanfen ha^ gefunbe Urtf)eil für ben Slugenblitf

gefangen uimnU, unb im 3iaufd)C einer fic^ leicht mitt()etlenben

falfd)en ^Begciflerung baß trojigc ober Jjerjagte ^erj bct^ort unb

terfu^rt. ©iefe für unfunbigc unb unbetx>ad}te ©eeleu Qcfäi)xli(i)t

^unj^ fommt freilid^ nid)t v>on oben, ^aß ber ^err mitti^eiU

i|t nur jene ungef(^minfte 5lraft ber Siebe, bk auf md)tß anberei^

fid} verladt alö auf bk 9Baf)r()eif, unb feiner anberen J^idf^mittel

tabarf alß nur ber ©c^drfc unb ©cnauigfeit cineö bk ^a^rf;eit

fuc^enben ©cifte^ unb biß lebenbigen €iferj^, ber einem t>on ber

5ß3a^r()eit erfüllten ©emüt^c uatürlid) \^\ jene 5?raft, mit ber ftd>

feine anbere ©d;ünl)eit t)erbinben tvill aiß bie fd;lid)te unb natur--

lid)e, bk baß felbjt c|efe|)ene unb empfunbene in ben einfädelten

unb angemejTenjTen Söorten tviebergiebt. S)ie Slpoflel aber m. 9.

§r., tucnn fie ftd) bk{t Slufgabe fJellten, mußten ivol aufrufen,

aßo^er ^rot ne(;men in ber SBujle? unb beburften um fte ju 16^

fen eineö mächtigen ^eifTanbefJ. S)enn bcbenfet nur, waß fic »er»

funbigen feilten tvar bie ^otfd^aft v>on einer burd} £)pfer unb

&abc\\ ind)t ju öollbrincjenben 50erf6^nung; cß tvar bie £el;re öou

ber 3urufffuf)rung beö sg^enfc^en jur ©emeinfd)aft mit ©ott burd)

ben lebenbigen ©lauben an benjenigen, in tt)eld)em gbttlicleee 5iBe«

fcn unb menfdjlic^e 3Ratur mit einanber verbunben n?ar; cß tvar

bk £e^rc tjon einer ^b^tvm geijligen ©erei^tigfeit, bi^ aber in

bcm 5}?enfd)en nur fbnne bewirft tverben, inbem er jenem QkU
lid)en (Srlofer d^nlic^ au^ beffen ©eij^ geboren ein« neue Kreatur

tvurbe; von biefer neuen ©d^bpfung ju einem ()b()eren Seben,

nad}bem ber 50ienfc^ bem alten abgeftorben tvdre, tobt b(m ©efej

fotvol alß ber ©unbe: unb ba^ii Ratten fte nur ©prad^en, in be>

neu biö^er mit Sluöna^me beffen, \oaß ber ^rlofer felbfl bann

gerebet i)att(, widitß menfd)lid}e^ bargejiellt tvorben tvar alß eben

jencö bem Untergange getvei^te Scben. 5Benn bie eine von ibnen

fo fe^r für baß ©efej btß 25ud)|laben unb burc^ baffelbe gebilbet

tvar, ba^ aUcß in i^r nur due du^erlic^c SBebeutung getvonnen

\)atH: fo tvar bie a\-,bcve fo fe^r einem von ber duneren 3Ratur

begiinjtigteu ftnnlic^ frb^lic^cn «üb leidsten Seben getvibmet; unb
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lücnn ftc md)t o^nc grofc ?ÖIuf)C ntib ^InfTrcngiuicj aöcrbing^ and)

bat^n n?ai* au^gcbilbct ttjorbcn tieffinnige §orfd)un(}en fold^ei-

sQidnner aui^jubrüffen, Ceren 2}ei"nunft nad) bem l)of;eren jTrebte

tinb Dietleidjt fo üiel baüon crrcid)t ()at alj^ tf)r moglid) ijl: fo

lag bicfeö njte^erum ganj auf|erf;al6 beö ^rcifeö ber unmünbtgen

un£) un9ele()rfen, au we(d)e ^er 9iuf bej^ Söangeliumö erging.

5ö<taö für eine 5lraft beburffen alfo bie erfien 2>erfun^iger beö

€()ri(^ent5umö? ©te mnfiten unbekümmert um ©d)ünbeit un& 2lu*

mntt) b(n ©prad)en, njcldje fic fanbcn, einen neuen @ei(! einbau»

d)en, baß dufjeiliclje ju bem innerlidjen jurufttvenben, baß finn*

Iid)e ju bem geifligen erbeben; foldjeu ?9iunb muj?te ibnen ber

/perr geben, tt»enn fte mit foId}en ?Oiittehi bie grojiite aller S:l;aten

©ofteö bie Sriofung üerfünbigen feilten!

2lber baffelbige ^eburfni^ m. g. gr. trat aud) lieber ein tu

jenen klagen unferer beutfdjeu Äird^enüerbefferung. IDenn eö l)atu

ftd) alkß Derberblid}e unb üerfebrte ber toordjrifdid^en Seit aU*

mdblig tvieber eingefd^licljen in baö ^eben unb fo auc^ in bie

(By>vad)C. Unter ^uj^e tier(?anb man tüinfubr(id)e Uebutuien unb

Reinigungen, unter ©laubeu ein tobtei^ SBilTeu unb SRad)fpred)eu

unüerfianbener So>'"^<>'f"/ «"& ""^'^>^ ^i^^^^ fi»^ ?Otengc üon grof?en*

tbcilö unfrud)tbaren flu^er(id)eu SöerFcn. S)a njar alfo tvicber

eine &abc ber ©prad}e notbig um biefen bfi'^bgetviirbigten Slonen

tbren eigentbumlidjen ©ebalt tt?ieber ju geben, ben inneren ?Oieu*

fd)en burd) ^ic anzuregen unb ben Srof? bcß (güangeliumö tticber

in Umlauf ju bringen. Unb meil bk S3oten felbj^ nid}t me^r

fo beweglid) ttjoi'en tvie in ben Seiten ber erfreu 3""9^'^fd)flft= fo

nui|?te baß 5öort beflügelt tveibcn um fid} fd)nell ju »erbreiteu

t»on einem (Enbc btß £anbeö jum anberen. 250^ ^ß^nt aber tbaf

notb/ bafi bie beilige (5d)rift felbjt in ben eigenen Sungen ber

SSülfer rebete um allen jugdnglic^ unb immer gegenwärtig ju fein.

Unb fo i)abm bit 53idnner ©otteö ber bamaligen 3ctt ber

cbrifTlid}en giommigfeit unter unferem SSotf'e eine (Spradje gfbil*

bct, in ber tpir nnß \vaß ftd) and) fonj! dnbere immer teifeben

über bie grojjen ^cburfniffe b(ß ©ei|leö, unb in ber ftd) bell unb

flar bie einfädle £ebrc üon ber 9^ed)tfertigung b<ß 5öienfd)en bntd)

ben ©laubcn unb im lebenbigen Snfammenbange mit bem ©obnc
©otteö nou allen 5:rdumereien ber ^enfd)en unb allem üerfebr*

fen ^al)n ber dufjeren ^erfbfHigfeit fonberf. — 3lber bamit bi('^

fe^ gefd)eben fonnte, mu^te eö and) eine ji°id)figenbe 5lraft ber

Stebc geben um baß toerfebrte fenntlid) ju mad}en unb ju fdjei*

ben, um bie .^offal^rt ju bemiit^igen unb ben ?ä3al;n in feiner

^lo^e barjuflellen.
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50?ll&cr tonfc ite a\iß 6em einen, fc{}drfer fd)nKteerfe fle nuö

bem nnberen; aber 5)Tunb Qcib ber ^err auf alle 5Beifc, um tvle

unb tvo (ß uotf) tl)cit auf ber einen ©cite ju fcljü^en unb ciHiu

wehren, auf ber anberen ju Idutern unb ju lehren, baniit ba^

5öort bej^ ^ebenö bem J^erjen ber ?0?enfc(Kn nd(;er gebrad^t, unb

i^r 2>er(?anb mit bemfelben mieber bcfreunbet würbe.

'Daß jmeite aber, tvaö ber ^err feinen 3ii"8fni üer^ief?,

tvar 5iUi£^^eit. ö wdd) gropeö unb eble^SSJort! unb öt^wiffer*

ma|?cn f^immen aud) aUc barin überein, t\>aß (ß bebeutet, atle

t)er|?ef)en barunter hk Btveffmdftigfeit unb 'ZndjÜQfcit hcß nienfd)'-

lidjen 2;5un^; aber freilid) waß nun rid}tig fd, unb tveld)ei^ bw

u^a^ren 'ßivdfe, barüber tf^eilen fie fic^. ©o fenncn mir benn

tool alle eine gar bunte unb jufammengefejte menfd}{!d)e SBciÖ*

^dt. (iiiuß genügt if)r nid}t al^ 3tt?elt, fonbern fcon allem etmaö,

f)k ein wenig unb ba ein tvcnig; unb fo i)at fle aud) ^ier eine

Siegel unb bort eine ^egel, nid)t &nc tfiid)tiQhit bcß S;bun^

fonbern für jeben gall etn?aö befonbereö; unb auf bkfc Wdfe
o^ne je fid) felbfl gleid} ju bleiben benft fie ftd) burd) alle

©d)n)ierigfeiten unb .^inbernijfe burd}juti>inben. Slber baß \d)cu

ttjir n?ol leicht, ba^ bie\( Söei^l;cit, U)eld)e bcii 59tenfd)en feineu

5Bcg ntd}t gerabe verfolgen Idjit fonbern i^n in ben t>ern?orren>

f?en 3iid}tungen umbertreibt, nic^t bk 5S3eie'^eit i|?, bk ©ott bm
unmünbigen offenbart \)at, u\d)t bk Söeißbeit, bk in einem ©oft

ergebenen J^erjen n>ol)nt. SBol;!! wenn bo<i) aber ber J^err aud;

bk^cß gegeben l;at, tvie er cß üerl)ieß, tcaß Ratten benn feine

jünger für eine Sßci^^eit? 2rad)tet juerf? nad) beut 9?eid}e ©ot^

Uß, unb baß übrige la(it geben, wie eß fommt. T>aß iji bk

fd)Iid)te 5Kei^beit, nad) bem Qjinen allein fTreben ix>aß notl) t^ut

«nb ganj einfältig an bem Sinen l)angenb, fonj! Weber fleinet

iioc^ gropeö ad}Utt ober l>erad}tcn, unb fid) immer ba galten, wo

bk{(ß ^ine ju jinben ijT. 9Bo füllten wir l)inQ(b^in? bn aUdn

f)afi SBortc beß ^cbcnß. Unb rok bkß H)V einfad)cr ^\i^d^ i\i, fo

^at and) bk gottlid)e SBeii^^eit nur eine dnfad^c 9iid}tigfeit bcß

2l)un^, ndmlid;, ^aß ii)v Ü)nt, waß eben t)or eud) liegt, baß

ü)nt obue rec^t^ ober linfö ju fel;en nur fd}lid;tweg jur (£^re

©ottecs Derfünbigt bmd) aiUß ben, weld^er nnß gebradjt l)at ju

feinem wunberbaren ^ic^te. SL^ir glauben, barum reben wir; bk

Siebe Sbnili bringet unö alfo, wir fonnen nicl)t anber^. ^aß ijl

bie SBeie^eit, weldK ber .^err feiner 2Serbei^ung gemd^ feine»

Jüngern gegeben l;at; mit biefer auögerüjlet ^aben fk jeber nacl^

feinem ?0iaf5e gearbeitet in feinem 2Berfe, unb burc^ bk(( ^at fic^

baß 'Sidd) &otuß Qd>amt i?oit SInfang an. Unb nur mittelf? bk{a
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SBciö^ett iii and) beiß gcfcöuefc 5Bcr! imfcrer 5tirc^cnücr6c|Terun(j

ju @fajibc öcfommcn. ^a matt {)at batiialö rcc!)t fc^ctt fennett,

tt?ai^ bcr 21pcflcl fagf, ba^ auf bctifelbcti ©nxnb bcr cittc tiitf feflcn

©fct'ttctt baiicti fomtc, bcr anbcre aber mit ge^m utib (Btvoi), be^

einen 5LBcrf aber bcftebc banti, i>aß aber beö anbcreti in'rgc()c, tfcnti

md) er felbff gerettet tverbe. S)cttn bic fid) an jener fd)(id)teu

5Bciöbcit begnügen liefen, bic f)ab(n bai 5ßerf ©otteö ii>al)rf)aft

geforbcrt; bk aber mit n?eltlid)cr 5tlugbcit ücrfe^ren tvoKten, f)k

unb ba and) gegen i^rc bcJTcre Ueberjeugung ü\mß nad}laffett um
cine^ falfdjen giicbcni^ UMDcn, ober bU cttoaß ^^ilfameö ju errei*

d)(n fnd)Un auf fnnnmen SBcgcn: bcrcn 2Bcrf if! vergangen, fo

Qnt fic cß and) mögen gemeint ^abcn. ^mc anbercn hingegen;

bk eben mii fie nid}t atibercjJ fonntcn alß fo ^anbcln and) bk

3:eufc( auf ben S)dd)ent nid}t jdf^Ien tr»cllten, ^abcn auc^ üou

foId}cn 2Biberfad)ern nid)t untcrbrüfft tücrbcn fontten, ttjeld)e ju

ben tviu-bigflcn ©c(}t4(crn jener bett>eg(id)en mcnfd)Iid}en 5[Bctff;ett

geborten, and) ttjcnn bkft nod) bk ^ad)t in >^dnbcn l)atUn ober

auf ibrcr ©citc. Unb baß i|l aud} bcr £)rbttung bcr gott!id;eti

©crcd)tigfcit gemd^. S)cntr bd bcn einen i(! ©id^crbcit unb

^Oiutt), bei bm anberen aber ?Bebcnflid)feit unb ?OJangcl an ^cv*

tvanm; unb fo tt?ic jencö and) anbcre bcgeiflcrt, fo im ©egen*

t^eil f)ä{t bk\cß jun'iff unb mad)t, ba^ ftc l)\ntev {id) ge^cn.

©aber wirb and) nie ctiva^ grofic^ itn ?K€id)C ©ottc^ gcfd;c^cn,

wenn ber ^crr nic^t bk\'c 5ö3ciö^cit ba^n tjcrlci^f.

3ettc Äraft ber Üiebc aber unb biefc ^dßf)(it unb S^lic^tig*

Uitß beß S;bun^ i)at ber J^err feinen ^""Öf»'" anf eine fold)e

®etfe üer^eij^cn, ba^ i^ncn nid)t foKten tt)ibcrfprcd)cn mögen nocf>

wiberjlebctt aUc i^re Sßiberfadjcr. ^it m. g. gr., ijl benn biefc^

SBort jemal'J in ^rfuHung gegangett? hat bcr J^crr feinen ^ün«

gern luc^r ivrbci^en unb me^r burc^ ftc gelei|?ct unb Iciflcn n>oU

len, alß er ]'(ib^ gelei)let l)at7 ^r ttav baß SlBort unb bic Söci^'-

()cit; aber wie fcbr crfubr er nic^t baß 533iberfprcc^cn bcr Qwu
bcr, unb wenn ftc ibm aud) nic^t mc^r wiberfpret^cn fonnten,

wie wibcrflanben i^m nid)t feine wiberwdrtigen! fo ba^ er felbj!

unb feine 3""9<^^ ^^ g[eid)fam alö ein ^ennjcid^en feiner ^ciß-^

f)dt unb feiner ?Iöa^r^eit aufjlcütcn, ba^ ftc bcn n^dfen biefer

^^eIt eine Sbor^eit \'d, unb ba^ nur biejenigen i()r nid)t hnbev-^

fprdd)cn, bie tuetifd)lid) angefe^cn and) bie tvctiigfte ^vaft jum

sffiiberfianbc Ratten, ndmlic^ bic ba für mife unb tboiictt qd)(iU

ten würben Don bcr 2öelt. ^ätte aber ber ^err felbfl nid;t bie-,

fen 5Biberfprud) erfahren: wie Ware bie ©d^rift erfüllt Worbcn?

J^dttc bic aScrfünbigung bcr Slpojlcl tiic^t balb fidjierung balb
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©poff vcQC gcmadjf unter fetten un6 3"^c"/ njoüon tuir in {^i'cr

f3((d)\d)te unb ii)vcn Briefen fo üicic ©puren finbcn: njo^er voa*

rcn tf>ncn bic SJrubfalc gefommcn, bie bcd) i^r ?Otel|?cr fo bcfilmmt

üor^crfa^, nnb auf bie er fte fo forc)faIti() vorbereitete? ^dttc

nld;t ro^e ©emalt auc^ blutig qmnt^H: tuie ()dttc ftdj bie toft

beö ©laubenö im ^efenutnijte uerl^errlidjeu Bnneu? J^dtte mau

nid)t t>ou bin erfleu '^dtm be^ (i^fif^ent^umi? an eine güUe üou

5Btj unb QScrjlanb, i>on ^enntniflfeu unb ©ele^rfamfeit gegen ba^*

fclbe aufgeboten: tvie \)ätUn bann ?Oiunb unb 2Bei0^{)eit ber feini*

gen tf)re ganje ^raft offenbaren fbnnen? Unb foHte eö etwa i\\

jenen fpdteren Seiten ber Steinigung ber 5lird}e anberö gegangen

fein? 3c^ glaube nid)f, ba^ voix baß tvunfd}en fonnten. Senn

and) bamal^ ^aben ?IBiberfprud} unb 5öiber(tanb aller 2lrt bcn

©ieg ber 2öa^rl;eit nid)t nur v>er^errlid)t unb in baß red)te üd)t

geflellt fonbern tvirf'lid) aud) vergrößert unb vervoUffdnbigt. ©o
bemnad) fann e^ and) ber Qrrlofer nid)t gemeint ^aben mit bie{ev

55ert)eij?ung, ba^ alle tvibermdrtigen n\d)t füllten im ©taube {dn

feiner junger 5i)iunb unb sa3ci6l)cit ju miberfpredjen unb ju tt?i*

berfte^en. Siebet er bod) and) oft genug von Seit unb ©tunbe

jur völligen 2lufrid}tung feineö Üieidjeö, tveld)e ber 55ater feiner

^ad)t vorbehalten t)abc', unb njenn er gleid) biefe Seit nid)t be^

j^immt, fo giebt er fte bod) ju, fo bafi tvtr unmoglid) glauben

ionnen, er i)ahc jemals and) nur vorüberge^enb ben ©cbanfen

gehabt, bk ^^flanjung unb ^efefligung feineö tRdd)(ß fbnne fo

gleid)fam ein Söerf beö 2lugenblip fein, baji kommen füebm

unb ©icgen feiner 35oten Q;inö njdre, ivie (ß ja f)ättc fein muffen,

tvenn SBiberjianb unb 5ßiberfprud) nidjt gemefen tvdren. 33iel*

me^r gebort iß mit jum gleifdjgetvorbenfein bcß ^bttlidjm 533ort^,

ba^ cß Seit bcbarf um ben S^aum ju burd)tvanbcln unb UMrflid)

einjunel^men; ba^ (ß in menfd}lid}e ^ij;üeiildnbnifre-unb mcnfd)-^

lid)en ©trcit mu^ vertviffelt tverben um iu einer fef?en /perrfd}aft

über bie ©emüt^er ju gelangen. — Ülber nid)t nur ^at cß (ii)xu

\inß felbfi nid)t fo gemeint, fonbern and) feiner unter feinen 3"»*

gern ^at feinen SBorten bk S)eutung gegeben, alö ob and) ber

größten ^raft unb guUe von 5)tunb unb 5ßei^l)eit ein fo leid)teö

SBerE verbeißen würbe! ®ad)ten ftd) aud) viele von ben (Jl;ri({eu

jener erften d,dt bin ^ag ber ^crrlid)feit b(ß ^errn unb alfo aud)

j)fr «B-^-'^f^ung feinei^ ^cvH viel nd^er: fo ^aben fie fid) boc^

nie in furjlidjtiger Scrblenbung bk ©d)n>ierigfeiten verbergen ttjol*

len, mit benen fie felbj^ ju fdmpfen Ratten. Stveierlei aber f)aha\

fte gewiß trb|ilid)eö unb ermunternbe^ in btefen Söorten g^riftt

gefunben. ^aß eine if^ biefei^, ba^ alle Sßibertvdrtigfeiten aller
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Seifen unb OvU jufamnien()enommen affer ^vaft unb %dß^i\t
ber 25crfunbi(5er beö Sbangcliumö jufammengenommeii nic()t fon*

neu 2öiferffanb Iciffen, bafi alfo, ti?ie tt?ed)fclnb and) bk Scgcg*

itiflfe beö 9ictd)ei^ ©otfcö auf (Arbeit fein mbc^m, ein enblic^er lutb

öHgemeiner ©ieg beffelben '^w^nfidjtüd) ju crtvarfen ijT, unb ba^

biefer burd) nid)tö anberei?, nid)t bind) ben 95orfd}ub, ben nienfd)»

Iid)c ©etvalt geben fann, nid)t burd) irgenb eine 2tu^flci;t ober

Hoffnung, tveld^e bic @innlid)feit ber ?9ienfd?en rcijt unb önlofff,

öctfonnen tverben fott, fonbern nur burc^ ?9iunb unb SKeif^^eif,

bk ber J^err üerlei^t. ©aö i|t ba^ SBorf/ ba^ aud^ bie Pforten

ber SßUc md)t bcrniogen foüen bk ©emeine (E^rifli ju übertvin*

ben; unb btefeö i(l inmier ber Xvoit öller berer gettjefen, tvelc^e

auf baß Spül il)xcß ©efd)Iec^teö f)o|ften. Um aber biefen ^uq
^erbci^ufn^ren, baß la^t xmß r\\d)t tercjejfen, fttib hü bem allge«

meinen ©angc aller menfd}lid)en ©inge ^reigniffe öon foldjer 21rt

nne unfere ^'ird^enüerbeJTerung unentbe^rlid). S)enn immer idiUid)t

fiel) lieber unrelnejJ unb terfe^rfeö m, bk üereinjelten ununfer»

brod)en forfgebenben ^emul;ungeu bagegen frud)fen ntc^t genug,

unb bann fommen Seiten; unb tiod) oft tt)irb \id) baß tvteber^o«

Icu/ tvo ber 5tampf b^ftigcr tvirb unb allgemeiner, unb tvo auc^

größere ©aben t»on ?Öiunb unb Söeiö^eit ge6raud}t anrben. —
S)aö jweite aber, waß tuir in biefer ^ejiebung in unferen SßJor*

Un (it)v\^\ finben, i|! bkfcßf ba^ fein ?ißiber(ireben ber n)iberit?dr*

tigen jemals t)at ^inbern Tonnen, ba^ md)t and) jeber einzelne,

ber ^id) tvirflid) feinem 5immlifd)en 5!3?eiffer jum Söerfjeuge ^in*

gab, aud) ctwaß aui^geridjtet unb irgenb eine grud)t gebrad}t f)at.

Unb i)at (twa jcmaiß irgenb ein S5iener bei^ ^rlofer^ me^r ge*

^offt ober fid) eingebilbet me^r leiflen ju Bnnen? 3(1 t\id)t jeber

immer jufricben gemefen, ttjenn (ß i^m gelang bem J^errn auc^

nur ein fleincö beizutragen, nur ein ©d^erflein ju geben, bejfen

©ebalt jsoar im ganjen i?erfd)n?inbef, iveldjeö aber boc^ i^m felbfl

jum Sfug^iff^ gereid)t für feine Xreue unb fdmn guten SSillem

Unb anbcrö fann (ß ja aud) Md)t fein, ba jeber einzelne fo gut

tvie alle ins^gcfammt md)tß geringere^ voiU unb anj^rebt al^ baß

ganje 3ieid) ©otteö. ^aß njaren njot bk erflen ©emeinen in

^erufalem unb ber Umgegenb gegen bk feurigen ?XBünfd)e ber

^ilf für il)r gefammteö SJolf ? ^Qaß maren alle bie groften ©inge,

bk bem b- ^auluö gelangen, im SSergleid) mit ben raf^lo^ fic^

crmeiternben (Sntnjürfen feiner ^elbenmüt^igen (Seele? Unb bk
!7)iener ©otteö üor breil)unbert 3af)r^'H/ n)ünfd)ten fte md)t aud}

unferen ganjen 5ÖSeltt^eil befreien ju fbnnen Don bem lieber auf*

gelegten ivnb immer brüffenber getvorbenen 3od)e ber duneren

IV. 5laa
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5BcrFc tni& ©cDraitcI)C? ^k mm at>er aUcn bicfcn, bcncn ba^

Jp)cr5 .qro^ tt*ar mi& an()cfd)mrr(i Don ©e^anfc^ bcr J?icbc, bcäy

ciiuQCß gelang/ imb ftc haß vodtcrc ©ott an(;timf?caciib fic() auci)

bamit begnügten mi& ©Ott ton .^erjen banften für jcbe 2;()ure,

bie ©Ott i^nen öffnete: fo wirb e^ and) feinem einzelnen unter

«ni^, wie weit er aiid) bav»on entfernt {d eine eben fo am^gejeid)-'

nete ©tetle wie jene in ber .5lird)e gf)rifTi einjnne()nKn, bod) wirb

(ß feinem, ber baß ganje SBerf ©otteö mit inbrünjiigem .^erjen

Uad)Ut, jemals fd)U\\, haf, nid)t and) bnrd) ibn efwaö gefd)e(;(n

follte, baß bie wiberwdrtigen nid}t ()emmen fbnnen, unb woran

ibr 5öiberflreben ju nid)te wirb. 2:ragcn Wir boc() alle bei baß

g6tflid)c 5ßort unb bie baranf gebaute ©emeine ben funftigeu

©efd)led)tern ju überliefern, unb baß fbnnen bk wiberwdrtigen

nid)t webren. Unb woHen wir nur alle beitragen (d)t eüangeli^

fdjen ©inn imb ©cift frei üon Q;nfftcl(ungen unb 55erfebrtf^eiten

barjujiellen unb aufrecht ju l)aUa\: fo wirb nud) bdrin jebcr ctwaß

a\iß\-id)Un fonnen, bem |ie ntd}t iKrmogen ju wiberfprcdjen. S)od)

immer wirb bicö nur gefd}el;en fbnnen burd) 55iunb unb ^dß»

l)dt, tüddjc ber .^err giebt. Unb bannt wir mß in biefer Jlpoff*

nung nod) jui>erftd)tlid)er befeftigen unb fte nnß nod) genauer bc«

flimmen, fo lapt unö nun

IT. fe^en, ob wir bkß für eine beftdnbtgc 95erf)eiJ5ung ein?

mal für immer onsufef^en l)ab(n, baf? ber ^eir feinen Jüngern

biefe &ahc bcß ^iinbcß unb ber 5öeie()eit iierfprid)t, ober ob er

fie nur in 53ejiebnng auf gewifife Umfrdnbe gegeben l)at'? ©ef)en

wir auf ben unmittelbaren Bnf'^mmcnbang in b(\\ SBorten unferej?

Sejctee : fo muffen wir unö wol für baß lejtcre enf fd}eiben. (H)xU

^nß fagt feinen 3üngern üorber, wie fie in ber ^-rfüUung il)\cß

$Serufö würben jur 95crantwortung gejogen werben unb umbcri»

geführt in ben ©d)ulen unb Pe^rbdufern; tim fte fid) würben i^er*

tbeibigen muffen \>or ivbnigen gürfren unb Dbrigfeiten auf bcr

einen QdU, toor ^^rieflern unb'©d)riftgele()rten auf ber anbercu:

in biefen 'Jagen ber 25eranttx>ortung aber, fo trojTet er fte baim,

follten fte nid)t bange fein, benn tß werbe ibnen gegeben werben

^üub unb 2Bei6'f)eit. 3« (^^^^^} unfere bii^berige Üiebe i)at ndd)ff»

bem bk SBorte bcß /perrn bod) i^orjüglid) nur angewenbef auf

jene auv^gejeid)neten Sage ber Erneuerung bcß ©laubeni^, bk and)

nid)t obne ©d)mad) unb «Serfclgung waren, unb wo cß aud) bk

Äraft bcr 93erantwortung galt üor we(tltd)en unb geiftlid)cn ^iidy^

tcrn. Unb fo i*d)eint e^, wir muffen unß begnügen, wenn bk

33er^ei^ung bcß ^errn fid) xwß erfüllt in bcfouberen 'ßcitcn fo*
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ttjol bei- ©cfrt^r imb bn ©Ic^fuitc) aliJ and) cinc^ Mfü^mn
^intvkhcß ju einer fd)6ncrcn ©cflaftung &cr ^c^rc imb biß Mmß.
2iuf bcr nnbcrcji ©citc aber ni. g. gr. müffeti mv hod) ol)m aUe

9iuffficf}t auf t>i(\(ß ZQoH bcr ?Ber^cifim(] biefcö cingcflcf^cn, ba^

b(ib(ß, 0)iiinb unb Sßcie^nf/ befldtibi^c @a6ctt beö ^crrn in ba
d)x'0\d}cn 5lird}c fein muffen, ober ifl eö mocjlid;, baf^ ber gotf*

lid}c ©eijl, ber in alle 2Baf)rf)ei^ Uitm fod, in ber ©emeinbe

lebe unb fie befcdc, of)nc bafj er fid) irgenb jeige in rid)tiger

£c()re unb frdftiger (grmaOnung? 31^ f^ meglid) bei biefem \x>o^U

QcfixQUn ^n\'amm<:u\dn ber fTavfen unb fd;tt?ad)en, ber münbtgeu

unb unmunbicjen, bafi bie einen jlvar Of)t unb JF)erj geöffnet f^v^

ben, ber ?Oinnb ber anberen aber idjmiQcl 5vann ber @eif^ bcJ^

^errn in ber ©enieinbe ber gläubigen malten, o^ne baf? fie tv>ei*

fer f;ert>orgingc ani aUerlei Prüfungen unb (Erfahrungen, unb of)ne

bajj er fie befreiete üon atler 2:f>orf;eit unb a(fo and) üon ber

falfdjen ?IBeißl)eit ber ^l'inber biefer ?löelt? ©o muffen tvir bem*

nad) ?Diunb unb ?Iöeiö5fif fc^on immer ^aben unter um^. ©erni^

m. g. §r.; n>aö aber ber J^err mit ben ^Sorten unf'ereö Se;:te^

in biefem befonberen 3»f«nimen5ange meint, tft bicfcß. Sffifn,!

nun feine ganje ©emeinbe auögerufJet mar mit bufcn Q)Cihcn biß

gotfIid)en ©eifJeJ?, fo ba^ fie fid) if)reö ruhigen 5Begei^ fortge^enb

jur ©enuge bancn f'onnte unb jur ^odfornmenbeit ()eranmacf)fen:

fo fonnte nun um fo leidster, iijenn bw\\ ©title plojlid) t)erfd)ttjan6,

unb fold)e Seiten ber 3Serfolgung biß ©treiteö unb ber SJerant-^

tvortung famen, tvie er ^icr hcfdji'dht, hd ben gläubigen eine

^ej'orgni^ entf]el;en, ob aucl; baß, waß fie fd)on immer hvandjai

tim bie tdglid}en immer ivieberfebren^en $Sebürfniffe ju befiiebigen,

aud) für fo auf?erorbeutlid)e gdllc ^inreidjenb fein tyerbe, unb ob

fie ftd) bann nid)t v>ielmebr nad) ^ulfi^mitteln ton einer anberen

2lrt umtbun mufften, um bem mit Qrrfolgc ju tyel)ren, r^^aß fid)

Don aufjen gegen fte unb gegen bic Bad)e bcß Qjrloferi^ ergebt?

S)a tl)at cß aderbingö tuol notl;, baji ber ^err um allem llnbeil

^»orjnbeugen, baß anß fo üerfe^rten Unterneljmungen l)ätu enU

fpringeu muffen, ibnen fagte, aud) bann m6d)te ibnen nid}t bange

fein, (ß würbe il}nen tüaß ffc bebürften gegeben luerben, aber e^

fei nur and) lieber nid)f^ anbere^ al^ ?9^iunb unb ^;!ß3eii^bcif.

©effcben wollen tvir aber gern, bafj fte einei^ fold^e« 5[Öortej^ ber

35erl)cit5ung bebürften. S)enn (ß war nid)t^ geringe^, wenn fie

fid) plojlid) ^erauf^rei^en folUen anß bem and) muffeligen unb
arbeitüoUeu 5vreife tl)reö Serufeö ju ganj anberen ©e|*d}dftett.

6ie batten baß 2lmf bie 9Serfol;nung ju prebigen unb bie ^au
fd}en an (J^rifli flatt ju bitten, ba^ fie fid) m6d;ten i)erf6l;nen

Slaa 2
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laffcu mit &ott. Sarin fdjafftcn f!c nun Mb biel halb njcnig

mit bcr ^raft &cr S^cbc unC> mit bcr \'d)lid)tc\\ SBeief^eit, worin

t^r 50tci<lcr fic unterliefen unC^ i()nen baö ?5eifpicl ba\>o\\ gegeben

^atU. iber hierbei Ratten fie cß bodj immer auf bie Uwqc nur

mit ?Oienfd)en ju t|>un, tveldje £u(I unb ©ebulb Ratten fie anju»

{)6ren, unb öon benen fie alfo je langer fie auö^ielfc» mit befro

größerem 'Sied:)tt f)offen burftcn, fie anirben üon ber aBa^r()eit

i^rer 9\cbe ergriffen ^u^e tbun unb glauben. (Sie \)attm ba^

Slmt über ben ©emeinben ju wachen fie ju ermahnen unb jurecf^t*

juroeifen, ja tx^o eö not^ t^at aud) fie ju jud)tigen unb eine ^ÜU

fame 33etrubni^ in i()nen ju eri\)eff'en. ülber alle, in 3?ejug auf

rceld)e i^nen biefeö oblag, l>itten bod) SSertrauen ju i^nen unb

h(txad:}UUtt {k a(^ ©efanbte unb 5)clmctfd)er eineö t)6^eren gott»

lid)en £el)rers?. Slber gan^ etmaö anbereö war eö, ttjenn nun

©etx>altf)abenbe gegen ba^ (Jüangelium aufflanben, tvenn fie nun

oui^ biefer gcfdjaftigen ©tille l)erüorgel;en foüten in dn feinbfeli»

geö ©etümmel, 9ied)enfd)aft ibrej^ ©lauben^ ablegen t)or fold)en,

bie fd)on im borau^ abgeurtl;cilt IjatUn über biefen neuen SBeg,

ftd) gegen falfdK ^cfd)ulbigungen üerantmorten üor fold)en, bie

fd)on 3uid)e unb Sfift^fung fd}naubten, ftjeil fte öon ber neuen

Se^re fold)C 23erdnberungen in bem Scben ber ?Oienfd}en befürd)»

teten, bk fte nid}t glaubten eintreten laffen ju bürfen. SBenn mir

üwß bieö red)t ijergegennjdrtigen: luotlen' wir cß bm gläubigen

jener 2:age üerargen, ba^ fie eineö fold)en auöbrüfflidjen SBorteö

ber 25crl)ei^ung bebtuften, baß f)ü^t, bajj fie wenn fie cß nid)f

gcl)abt l)atUn Wol)l würben in 25erfud)ung gewefen \m\ ftd) eine

anbcre 33ertl;eibigungefun(^ ju wünfdjen alß bk mit biefen ein*

fad)cii aöaffcn bcß ©eifteö?

Unb l)k[-au m. a. gr. laft un^ eine unparfeiifc^e (ivwa*

gung fnüpfen, bie un^ in biefen Reiten fcbr nabe liegt; id) meine

bk ^:Befd)ulbigung, weldje fo l)dufiig unfcren 5Jiitd)riften öon ber

vomifd)en 5lird)e gemad)t wirb, bafj fie fid) im (Streite gegen un^,

in bem ^ejtreben unö wieber ju fid) bi»"ber ju jicben, unred^ter

«üvaffen unb unwurbiger COiittel bebienen. Sßeber will id) bie

1l)at\ad)e unterrud)en, benn baß gebort \nd)t f)iiv\)n, nod) aud)

unter 93orau^fejung berfelben ben.2:abel abweifen, wol;l aber un*

fer Urtbeil über bie ^ad:)C üvcaß genauer beflimmen, bamit wir

aud) l)ier nidjt ju fd)avf unb ungercd^t ricl;ten. 9Benn fd}on ber

erlofer e^ al^ moglid) üorau^fejt, weil er ja fonf^ nic^t notbig

gcbabt bdtte ju üerf)eipen, ba^ jene erfreu Sengen, bie in ibrem

©efd)dfte innerhalb ber ^irc^e i^on nid)t^ anberem wijfen woll*

ten al^ üon 35?unb unb 2Bei^bfit beß ^errn, bennoc^ fobalb fie
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in einen än^nUdjm ©freit geriet^en auf f>en ©ebanfen ^dtten

-fommen foniien uod) anbcre ^iMfßmitUl anjmven&en: tüie t>tel

«tilberube^ fommt bann in biefem gaKe ju fTattcn. ?ffiar e^ bod)

leibev lange üorf;er fd^on nic{)t nngenj6f;n(icl) bei SSerFunbigung

b(ß ^öangeliumi^ unter r^eibnifdjen 236Ifern auc^ anbere ^ittd
ju J^ulfc ju nehmen neben ber ^raft ber Diebe. J^atte man boc^

fd)on öfter mß guter ?9?einung unb unterjlüjt tjon angefc^enen

Se^rern, benen auc^ n?ir bidige SJcrcf^rung joKen, gegen fofd^e, bie

t>on bem ^ergebradjten ©tauben nief^r ober iveniger abmieten,

mit £eibec^f?rafcn gemütf^et. 2llfo tvarcn fie in alter fveHid) nid)t

loblidKi' nod) bem @innc (J^rt|?i gemäßer &mo^n\)(it unb Hebung

unb bct^anbclten auc^ biefi S^ewegungen in ber ^ivd}c nur fo

tvie fie immer gepflegt Ratten, j(b(^ ?0?ittel für ba^ U^c f)altenb,

welcf^ej^ ii)nen baö \rirFfam|?e fdjien. Unb (ß ttjdre mol tvunber-

bar gemefen, njenn fte baburc^ auf einen rid}tigeren sffieg tvdren

geleitet tvorben, ba|? au^ ben ^ej^rebuugen jener !Diener ©otte^,

o(;uc ba^ einer Don i^nen eß eigent(id) getvodt i)ätu, burd} ben

£auf ber Gegebenheiten unter gottlid^er Sulaffung b\i(tß unertvar*

UU entflanb, baj? fid) eine neue d)rij?lid}e ©emeinfd)aft hiltiti

neben ber alten. Unb immer noc^ fonnen fit fid; bd btefer l^reu*

uung nid)t bcrul;igen fonbern galten eö für ii)re ^pid)t unö ju fid)

l)inu6er ju 5ief)en. Q3raud)en jle nun aber anbere Mittel aiß tt)a^r*

baft d}ri|]Iid)en ?0?unb unb ^dßl)tit: nun fo tvoüen n^ir brüberlid)

ifjncM ibr Unred)t jeigen aber fte nic^t ju f?rcng richten. (Sie l)aU

ten ftd) eben nid)t fo au^rd)(ief[enb an bii ^ovtc S^rif^i fonbern

JU fcbv an bit 2ßeife ber SSorfa^ren; fie benfen, ©otte^ ©nabc

fenne aud} foldjen 95emü^ungen ©ebeiben geben; unb wenn ib*

neu fclb(^ tool flar fein muf/ ba^ auf biefe ober jene SBeife feine

eigentlid)e Ueberjeugung fann bewirft iverben, fo meinen fte boc^,

eö werben, ftnb auc^ bi( Altern nur ^alb gewonnen, bie 9^ac^*

fommen ibnen »ieber ganj angeboren. Unb ^oren mv nid)t eben

tiefet oft genug aud> t>on ben unfrigen, wenn fid> nnß in ein?

seinen gdUen bie S5emerfung aufbringt, ba$ Wol manche au^

bem 3Solfe beß alten Gunbe^ nic^t au^ redjter Ueberjeugung fon*

bern ou^ anberen ©rünben jur e^ri|tlicl)en ^irc^e übergeben?

!Darum laft unö aue^ ^ier ben fidjeren ?Seg ber 2icbe einfcl^la--

gen, weld)e nic^t ricfjtct. 3Rur ba^ wir ja babei bleiben and) in

tiefem guten ©treit unb stampf unferfeit^ feine anbere 5HSa|fen

ju gebraudjen alß eben biefe, mit welchen ^l;ri|lu^ in unferem

^ejcte bie feinigen auö^uruf^en »erfproc^en t)at

^aß nun aber au^ jenem unb anß biefem in Gejie^ung

auf unfere gragc folgt, baß fd)eint mit folgenbeö ju fein, unb
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jd} it)unfd;e, C^af? i()r cs$ mit mir finden mogct: ?0?unb unö SBciö*

l)c;t, tvic €f)ri|^uö cö ^icr meint, foinicn ivir frcilid) in feiner

5lirdK niematf^ entbehren, ^eber bet^arf tiefer 6aben b(ß ©ei»
fTcö in feinem ^au^lidKn Greife o^er in feinem gefUigen ober
üflTentac^en Seben, geflaltc cß fid) öud) roic eö tvoUe, tuenn er

anberö aud; nur irgenb ettvaj^ au(?rid}ten i»ia für ben a^ctuOerg
t)es^ /perrn. 3c au|;erorbcntlid)ere Umjldnbe unö aber cinjutreteu

fd}eincn; je fd^tvieriger \u\ß bie Uqc ber 5ltrd}e tebunfcn wiiU
um befTo bringcnber mirb bk 23erfuc^ung, bajj »vir miß gleid^fam-

Crrlaubni^ erbitten mod}ten aud} anbere 5l'rdfic in ^öcwegung ju
fejen, tvenn mv md) md)t gerabc wolUn ^euer i^om J^immet
regnen laffen, tvie jene beibcn junger über hie ©amariter. S)er
.^err nun fTrebt fd?on felbj! bem entgegen unb üerwcifet unfj aud).

für ntte nuferorbentlic^en gaUe eben itjic für ben taglid;en ©c»
braud) nur an ?0?unb unb ?IBei^^eit; utib wie fein 9icic(} immer
mib überall Don jener ^dt ijl: fo foll md) immer unb überaU
bafür nur mit folc^en ?Iöalfen gefdmpft ujerben, tvelclK uon jener
Söelt ftnb, in mldja eö tvebcr finnlid}e Soffungcn Qiiht nod)
fninlid;c ^urcl^t, fonbern nur ©eifl unb £eben 5ffial;rbeit unb @e»
xcdjÜQUit gür un^ aber tt)irb eß um fo tt)enig alö moglid) Don
tcm red;ten SBege ju ti?eid}cn tveielid} gcljanbclt fein, iveiin mir
jene 2>crfud;ung nid;t an uiiö fommen lafen. 2ci^t unö alfo ja
nic^f ju Uid)t unb ju jeitig mß unö in unferer fird)lid)en Oe*
meinfd)aft jur «öerantttjortung ober jum' ©treite aufforbert für
au{?erorbentlid} uiib ungen?6^nl{cl> balten unb unö batui befcrgt
unb angjTlid} umfe^en, ob nid;t aud) ettvaö aufjergetvobnlidKe
unb befonbere^ jur /pülfe erfc^einen ivcrbe, mß mcl;r \d alß
g)huib unb SBeij^^eit. md)Un tvir c^ aUc fo l)alten md) in
^eiiel)ung auf bic jejigcn ^rfcl^einungen in ber d}ri|l(id)en ^ird)c
überhaupt unb in unferer eoangelifd^en infonber^eit, bic unß oft
fo fd}merj!td) bewegen, gragc bod) jeber fo Diel er fann barnacl);
n>jc es^ Don je ^er in ber ©emeinbe ^brifli gewefen {fr! Unb JDem
tic ÜueUen ber alteren md-)id)H nidjt jugduglicl) ftnb, tDierool
hierüber un|crc |}dbtifd)en ©emetnbeu tDol tvenig e-ntfcl)ulbigung
l;aben m6d;ten: wenn ber bod) nur forfd^tc auö ben Üuellen ber
uuinbltd}en Ueberlieferung, mß aud) nur (dt ?D?enfd;engebenfen
gcfaVbeu ifl! 2luf bicfe mifc würbe fid) jeber ldd)t überzeugen,
ba(i \ud)tß nmcß Q(fd)id)t unter ber ©onne, unb bann um be|}o
leidster fid} ber fioben 3uDerftd;t überlaffen, ba|i aud) in jejigen
unb fünfttgen gdllen um bic ©ac^e (H)viai wabr^unel^men mibe
aaejureid)en fein mit ^unb unb Sßcif^ljeit, unb ba^, wenn jeber
cm^clne unb jcbc>^ &ifd)Ud)t nur treu l)außl)aU mit bem mß il^m
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t^crlic^en ij? öon bkU^ ©a6e, mir ai\d) bann roo c^ not^ tf)i\t

fo ttjcrbcn über nicf^rcrcö öffi'Jt iv>cr&cn, &a|j eö niemals in feiner

©emeliibe nn tvo()Igeü6teu Streitern fehlen wirb, wdd)C bkfc aU

lein t>on bem .^errn gcfcgneten unb (jettKi^eten Sßaffen fo ju

^aub^aben unffen, ba^ eben/ tvie üor brei()unbert 3«^;r»-'» ^t'f)«

unb £eben finb gereinigt tvorben, luib eine ©emeinbe entjlanben

i|?, tt»e(d)e baß ^ocl) ber ^Jienfdjcnfajungen grojjent^eid^ abgewor--

fen f)at, fo and) bic 2inbetung OyotUß im @ei|t nnb in ber aSaf^r-^

()eit immer nnter mß iinrb erteilten tverben, unb aller Slnfaj ju

©paltnngen befielt burcl) bie (Siiiigfeit im ©eifle.

III. Um nun aber \nd)tß jn übergeben, fo öergonnt mir

nocl) eine paar ?iöorte über unfere Icjte grage jn fagen, txnewol

(ß fd}cinen fanii, dß ob fte burd; baß üorigc and) fdjon beant--

lt>ortet ]'d. gö tvar ndmlid) bic\\, ^3 cm benn eigentlid) Sbn'f^u^

bU\c 93er^eijinng gab, unb tv>cr fte fid) al\o and) für bk Bnfunft

anjueignen l;abe, unb vrer nid}t. 'Sinn aber ^ahm iviv uni^ fdjcn

barüber t>erftdnbigt, baj? SiJiunb unb SBcii^^eit uot^tt?enbig fein

muffen, tvo ber ©eijl (Botuß if?, unb fo gewinnt (ß bemnacl) baß

2Infe^n, al^ fei fdjon gefagt tvorben, ^eber bürfe unb fol.'e fid)

biefe 5)er()cißuny aneignen. SiUein ganj ifi bem bod) nic^t alfo.

IDenn ber (3dfi ©otte^ ifi jmar überall in ber ©emeinbe, aber

alle feine ©aben fuib bei?()alb nid)t in jebem einzelnen ; SJiunb

unb 9Beißf;eit aber finb aud) fold}e. Unb braud)t fie jeber ein*

jelne in feinem ^xd\c ol)ne fte felbji ju l)aben: fo ftnb tvir \a

eben baju ein ^db anß t>ielen ©liebern, ba^ jeber fid) bcß anbe*

reu bebiencn fann; unb baju finb überall in ben ©emeinben einige

^prcp^cten unb £e{)rer, anbere finb J^elfer unb Ülegierer, ujenn fte

and) nid)t ben SRaiuen baüon fü()ren. Sluferbem aber ^aben tvir

bod) unterfdjieben 5mifd)en bem gemo^nlicl^en 9}?a^ t>on SBeiö^eit

unb ^raft ber Üvebe, wie (ß imiuer unb überall fotl ju fitiben

fein, unb 5wifd)en jenem l)6^eren, tveldjes^ unö 5undd)(! ber ©e*

genjtanb ber ^Ser^eijjnng in unferem S^ejctc ju fein fd)ien. 533ic

if^ ei^ nun mit biefem? if! cß wie nur für gett>i(fe Seiten fo axid)

immer nur für einige wenige t>er^eipen, unb für wel(^e? Um un^

biefe grage ju beantworten, wdre tvol baß erjie unb ndd)|le, ba^

wir wiJTen müj^ten, mc cß benn urfprünglid) gcwefen; ob Sbri*

finß, inbem er bif fc^ fprad), nur ju ben jwolfen gerebet l;af, ober

and) JU anberen; unb wemt nur ju il)nen, ob and) nur toon il)*

uen, ober ob er au|?er i^nen and) nod) anbere gemeint l)at. Slber

leiber üermag wol niemanb hierauf beflimmte 5inttx^ort ju geben,

g^ur bai^ nMlfen wir, baf? aud) ^aulu^, ber bod) nid)t unter ben
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jnjMfen war, ju bcnen (ErifTuö redete, tod) ?0?un& nnj) Sßelö^cit

gehabt t)at in tiefem l)o()crcn ^a^r, ja aud) ©tcp{)anui?, bcr

ntd)t einmal tt?ie jener fpaterf)in ben SIpofiein ijl jugc5df)It ivor»

fcen. llnb bai^ jeigt wol bie golgc beutlid) genug, ba|? bie 2lpo*

jlel je langer je weniger barauf gel)a(ten ^aben, bci^ ein irgenb

fe(?er Unterfcl^ieb befranbe 5Wifct)en i^nen unb anberen auf^gejeid}*

net begabten 5)idnner in ber ©emeinbe. Slber ijl nidjt baß fd)on

flar, ba\i wenn wir nid)t wiJTen, auf wen ^^rifluö biefe 25er»

^eit3ung erf^refft l)at, wir nod) weniger ein ^l(d}t i)abm fonnen

ju behaupten, ba^ er irgenb einen 6e(?inimten 2;()cil ber feinigen

t>on feiner ^Öer^eif^ung beftimmt f)ahc auöfd^liefen wollen? S)od)

genügt unt? baß inüjt, nun fo la^t unö (twaß bejlinunter in bm
ganzen 3}erlauf ber 35erfünbigung beö (J-üangeliumö unb ber 2}er*

antwortung barüber jurüffge^en, nur fo weit bk ©ac^e unß allen

befannt fein nm^.

S)er erfTe 95erfunbiger unb auc^ ber cr|!e '^(uqe, ber ftd)

verantworten mu^te, war ^l>riftuö ber Jf)err; benn auf baß, waö
il;m ijorbereitenb üoranging, wollen wir un^ nidjr verbreiten.

S)er f)atu ^Innb unb Sßeie^eit ol)ne ^a^ unb fo, baf; alle Sffiei^»

^dt unb alle 5vraft ber Siebe, weld)e guteö bewirfen lann i\\ {cU

nem Ü?eid)e, notl;tv»enbig abgeleitet fdw nnip von ber feinigen,

Q:ine größere llngleid}l)cit, baß wiffen wir aud) alle, giebt (ß nidjt,

alß bk ^m\d)m if)m unb allen anberen. 3lber fte ift and) bk
einjige in i^rer 2lrt. Orr ift (ß allein, weld}er (giner ij! unter al*

len unb für alle; unb Wir wollen (ß banfbar erfennen, ba^ and)

bkUß unter un^ für immer fejIgejTellt worben ijl bei ber 2Ser*

beflferung ber ^irdje, unb bem 5Bal>ne auf baß beflimmtefie toi*

berfprod)en, alö ob S^rifluö einen einzelnen ju feinem ©tellber«

treter gefegt ^aU] ja aud) nid)t einmal mbglid) war cö, weit n
feinem bk gülle ber ©ott^eit, vok fte in i^m wohnte, alö ur*

fprünglicl) unb angeboren miit^eilen ober fte an il)n überfragen

fonnte. S)iefer Unterfd)ieb alfo jwifd)en (J^rijTo unb allen anbe*

ren i|^ unerad)tet feineö furjen ^ebenö unb eine^ menfd)lic^er

SBeife angefe^en nur fe^r geringen Srfolgeö feiner duneren S^d«
tigfeit fo groß, baß aller Unterfd)ieb, ber unter biifm felbjt jTatt

finbet 5Wifd)en einigen unb anberen, fid) gar nid)t bamit verglei*

d)en laßt; benn (Sl^riflui^ ^errfc^t, aber fein anberer barf ^errfd)en

in ber S^ivd)c (il)ri|li. Geringer alfo auf jibm gall war ber Un*

terfdjieb ^m\'d)m ben 2lpo(?eln unb ben übrigen (S^rij^en. 2lbec

verringerten nid)t bie 2lpoftel felbj! bicfm llnterfd)ieb nod) me^r,

alß fte bit verfammelte ©emeinbe aufforberten ifymn an "^nbaß

©teile einen anberen zwölften jujuorbnen? llnb f)at fid) md)t bk
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Un()Icld)^cif uod) inuticr mcf;r ucrniiiibcrn muffen, je größer bic

3a()I bcrcr tüur^c, {Vidd)C burd) nui^gcjcld^netc ©abcti and) auß-'

(^cjcid)tKtc S^iciiftc Iciflcn fonntcn? ^terauö nun foUtcn mv iiid)t

fd)llc|üt:n buvfcn, baf? bcr ©cljl ©otfcö fid} aixd) mit feinen ©a»

ben immer 9K'id)md(?ii)er üei-breitcn tvcvbc in ber S(;ri(?en{)eit?

i) mer ncd) jag^aft ijT bieö ju glanben, ber ^orc ben ^etrn^,

tueldjer nid}t ettoa bie ju biefem ober jenem 2(mte in ber ©emeinbc

bei^ ^crni beffeflt ftnb fonbern bic S^riften Insgemein fo nnrebet,

^^^r fd^ baß fonigltclK ^Viefrert^um, ba^ il)v üerfünbigen feilet

bie S;ugeiiben bep, ber eud) berufen \)at Unb fo ij^ auf biefe^

fejle apoftolird)c ®crt aud) bic{cß fej^gejIeUt worben bd unferer

5tirc^enberbe|ferung, baf? eö eine fejlc Slbflufuncj d)ri|llic^er Sßürbc

tvic in ber rbmifd}en ilirc{}e jnjifdjen ^riejlern unb £aien unter

xmß nid)t giebt, fonbern alle ^l)rij!cn ftnb ^rief?er in ^ejie^ung

auf bic übrigen 9)ienfd)en, in ber ©emeinbc aber follen md) alle

t^eilt)aben an ber ^errfc^aft, burd) n>eld)e bie Ölemter georbnet

unb bejiellt ajerben. 3« ^c>ret (Jbriilum felbf!, ttjeld}er bic SSolt*

enbnng bc^ neuen 33unbeö fo befdjreibt, feiner foUe nbt^ig l;a''

ben, ba|5 ber anbere i^n le^re, fonbern alle foUten üon ©ott ge»

lehret {d^\. ©o jeigt er unö bemnad) alß unfer Siel unb (Snbe

eine völlige ©leic^^^it aller, atetd)e alfo auc^ für alle au^erorbent»

liefen %äUc, wenn bergleid^en bann nod^ eintreten mu^te, juret*

djenb fein mu^.

3|t aber bicfeß baß '^id: fonnen tt?ir ttjol anberö glauben,

alö ba^ bic 5vird}e Sbfif^i bemfelben aud) toon 2dt ju '^cit ndber

fommen mufl, bci^ alfo im ganjen bdvadjtct and) bie Ungleicl)*

l)eiten immer met)r abnehmen muffen? ©ewiß muffen voiv baß

glauben. SBenn alfo in ben erflen Reiten bcß (il;riflent^umi^ im*

mer nur auf einer fleinen 2lnjal)l torjüglid) 33iunb unb 2Beiel)eit

ru^te: fo n?ar baß natürlich t^eilö a\ß ber ndd)fTe Uebergang i^on

ber '^citf ba g^rifluö allein ?Oiunb unb 5Ö3eiö^eit, t\)d[ß beöl;allv

weil jene 3dt am n?eiteflen üon biefem 3ide entfernt tvar. 3^
fpdterbin aber um beflo me^r muffen tuir nvti)dUn, baf ein fol*

d^er SufTanb entmeber auf einen 33erfall beutet ober auf an^er?

orbentlid}e Umfldnbe, unter benen bamal^ nod) and) au^erorbent*

üd)iß f)erüor(reten muffte, toaß immer nur unter wenigen fein

fann. ^cibcß nun bereinigte fid) in ben Seiten unferer 5vird}en*

öerbefferunci, baß .95erberben war tief eingefenft unb weit üerbrei*

Ut, barum mu^te ber J^err wieber junddjfl einige wenige anöfen*

ben. 2Fl)r Seugnif? mufjte grof^en Söiberfprud) finben, barum

würben ftc and) be|onberö aui?geruflet, einige me^r mit ^raft ber

tfi(bCf anbere mit wahrer SBei^r;eit/ anbere mit beibem. Sin f{e(?



746

ite^ JP)Äuflcin, taß f!d) hi&c^ halb mehrte; aber je Qxb^cv cö

tvn^r^c, je mcf)v bie ©abcn ftd) ücrtrcitctcn, um bcjTo mc{)r naf;m

tic 5Ui£^jcid)min9 einiger ivcnigcti uncber ab.

sffio^l! fo weit ifl baö ^Berf ßebie^cu, ber ©eift bicfer Seit-.

(jen ifr mm mit um()er innbrcitct in bcr öon i()nen bcginnbetcn

©emeinrc(}aft; bie eöangelifd)e 5tird)e fie^t ba eine ©rabt auf ei-^

ncn ??er(} gcbauef, tveld)e nid}t fann üerborijen bleiben, ©ie lafjt

aud) i^r 2id)t Ieud)teii tveit unif)er unb \)at burd) forfgefeite in*

nere Steinigung burd) le^rreid)en unb belebenben Sinfiu^ aud) auf

icn 5:()eil ber 5vird)e/ ber iw bem alten 3«l^^»^f geblieben i|?,

burd) 9}erbreitnng beö SiHingcliumö unter und)ri(!(id)en 356lfeni

unter abtued)fclnben ^"rfohien bod) mand}erlet gefdjajft, \va^ ber

Jiierr an jenem 5age miib ju fdjdjen unb ju belol)nen lx»i|fen.

?Sber bie aba^ed)fclnben Sn-folgc wtvbtn aud) in Sufunft nid)t

am^bleiben. 5Sollcn wiv um^ nun bem Dorgejlefften Sidc nal)ern,

fo ln|3t unö bebenfen, tt»o unb tvie mir |lel)en. £)ie jlird)e neben

i\\\ß tinrb ibren ^eg aud) funftig ge^en wie bisl^er. ©ie fud)t

jtd) ber fd)tvad)en roieber ju bemdd)tigcji unb fie^t babci bk ?^Vr*

fon ni<:()t an. aBenn tvir nur jeber an fid) felbfl benfen, tvenn

feine ^urforge getroffen tvirb, fo tverben aud) v>on ben fd)wad)en

unter um^ immer mel^rerc fallen. !Daburd) aber wirb bk ©pau*

luuig jtvifd)en bdbcn ^Virteicn immer großer, bie (Erbitterung

nimmt ^u, unb irgenb ein getvaltfamer Slue'brud) rufft immer

ud(}cr. Unb tt>ie fielet cß bei uwß felbjl? ©cwij? tvirb uiemanb

Idugnen, bajj and) bei uwß belferet mit fd)led)terem gemifd)t i(?;

reiitci^ unb unreine^, l>ollfonnnene^ unb mangell)aftei^ unter ein*

anber, unb entgegengefejteö auf mand)erlei SBeife einanber gegen*

üter. ©treit giebt e^ immer, einiger u^irb bc{d)'mid)tiQet, anberer

ift im ?Segviff auöjubred)en, unb balb me^r balb weniger finb

ti>irflic^c ©paltungeii ju beforgeu. ©ollen tvir nun immer baß

alte erwarten; wenn eö arg genug mvb geworben fein, wetm eine

Q3erfel)rt^eit i^ren ^6d)jl:en ©ipfel wirb erreicht ^aben, bann werbe

ber .^err and) wieber einige auörufTen mit einem ()bl)eren ©rabe

von 5}iunb unb 533eiö^eit, um wieber gut ju mad)en in einer rei>

d)ercn unb befferen 3<:iti waß in einer 3(k ber Umjollfommen^eit

i^ t»erfdumt werben? Sine fd)bne unb tr6frlid)e J^offnung unb

bev>ora>ortet genug burd) allein gro^e unb ^errlid)e in ber 23ergan<

genl)cit. SBir wollen fie aud) nid)t aufgeben, t>ielmel;r foU fte nuß

aufrid)ten, wenn tt>ir jeber an feiner ©teile baß unfrige getrau ^aben,

unb d'Siimb unb ?löciöf)eit fd)einen üergeblic^ üerbraud)t ju fein. 2lbcr

ba^ Wir nnß nur ntd)t auf fte allein v^erlaffen unb baß unfrige

oerfdumen; bcnn bann wdre bie Su^inift nid)t ujifere ©d)ulbuerin,
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fotibcrii ttjtr bic tf^rlgc! ©aß n?ir mir iiidjf ju jcfti() glauben, t^i«

(Srunbc ju einer erfolgreicl^en S^f^atigfeit fei nod) nicl}t gefomnien,

nnb et? fei beffcr bie Gräfte ju fparen ! S)enn baö tvdrc fd}on bic

berccl)nenbc SBei^^cit, tvelcl^e ber .^err nnö nid)t gelehrt l)aty

\>idmd)V tviubc er w\ß bann bem unin'ijen ^ned}te gleid^fd^ajen,

ber »veil er feinen J^errn it» 35erbad)t l)att(, bafi er ernten tvoUte

tt)o er nid)t gefdet l)abc, ii)m ba^ ani^ertranete ^3funb nngebrand)t

juruffgab. ©arum lap nnö ja nic()t, inbem ivir auf S:age be*

fonberer .^einifud)ung ivarten, inbem tvir einen neuen ^^aulni^ ei*

neu neuen hit^er vom J^inmiel ^erabtvunfd}en, bk alltaglid^en

©aben bcß ©eij^ej^ gering ad^ten.

^refen Jvir nur jufammen in bem 5Setvuf?tfein, baf? tXMr atte

fd^ulbig ftnb unferc Gräfte unb ©aben iinrflid; ju gebraud^en,

unb tvirflidjer ©cbraud) i|r nur im bruber(id;en Sufamnienwirfen:

fo tvirb and) genug unter uui^ ju finben fein Don ber aßeid(;eif,

iveld)e rid)tig erforfd^t, it>orauf cß ju je^er '^dt anfcmmt in bem

!Dienjlc be^ J^errn. .^alte nur feiner in feinem Greife juruff

mit feinem fjiaü)t in ^ejug auf baß, xi^aß er v»on bm gemeinfa*

men 21ngelegen()eiten ber 5liid)e uberfd)auen faiui, fo xvivb uuß

allen jufammcngenommcn baß bejic fo flar tverben, ba(i cß nidjt

tann innfcblt ti^erben. $^raud)e nur jebcr in bem Slugenbliff,

tyo ctwaß QuUß notb tl;ut ober fd)limmeö abjutt)el;ren ift, bk

tunf?lofc 5lraft ber ütebe, bte in feinem fehlen fann, ber ücn bem

©egenf?anbe burdjbriuigen, unb bem baß J^erj üoU i|? t>on iyotu

gefdliigcm (Sifer. 5)enn erfclKinf and) einer in anberen S)ingen

burftig an ^Borten: fielet nid}t in bcn 3lngelegen^eiten ber c^rifl»

lid}en ©emeinfd^aft jebem bie ganje 9;üfiung ber (Sd}rlft ju @e>

böte mit ftd)er treffcnbem ©cfd}o|j? ©inb nid^t eine ?Oienge von

fernigen ©prud;en tapferer ©treiter <iuö alter '^dt unb Dorjuglid^

aud) anß benen ber itird^eniu'rbefferung in aller 5)iuiibe? 5vennen

toir nid)t alle bie jiarfen unb annmtl)igen 5bne unferer d;rifrlid)en

Sieber, bereu reid}cr ©d}aj für jeben gall ctwaß badnctct, waß
bie J^er^en ergreifen unb bewegen mu^? ^aß lag benen, tvcld^

©Ott für jene 3cif beö jvampfeö in bem unfere et>angclifd;e 5tnd}C

ftd) gebilbet l>at am^rujiete, im ©inne, ba^ bie ©enieirifd;aft, meldte

burd) fte begrunbet tvarb, erfiarfen follte ju bic^i' 5>ollfommen*

l)(it, ba^ alle von ©oft gelehrt waren; barum jlrebten fte fo eif*

vig banad) baß ^oxt ©otteö in aller ^?unb unb J^dnbe ju brin*

(^cn. S)aö war i(;r ndcl)jieö '^id, bafi fd}lid;te SBeiebcit nnb

^Traft ber Siebe nid)t wieber i^erfdjwinben mbd)te anß ber ©emeinbe.

S)arum befeitigtcn fk ben i)erfiU)rerird}en dijf^crltd}en ^runf unb

fammelten -fiatt beffen einen 6d;u5 für bU wal;re (Erbauung
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jur Slubctimg &otUß im ©cij? unb In 6cr SBa^r^cif. 2a^t

unö if)rcn gu^apfcn folgen, la^t un^ i^rc reiche «nb ^crrlid)c

/pintcrlafTcnfdjaft in i^rcm ©innc öcbraud^en: fo tokb fid) jci(^n,

tvic tvcit i()r 533crf gebieten i|T, trie ml nd()cr bic Seit gcfom*

mcn ifT, tvo cö feiner großen Unnvdljungen unb alfo and) feiner

befonberen 5lu^rü|tungcn nu'br bebarf/ fonbern tt)o bie rufjigc

svBii-ffanifeit njo^Iüerbunbener Slxafu genügt 3a m. g. gr. baö

in bie ?9iünbigfeit, ju tvclcljer jundc^ft bie eüangelifd)e ^ird)e fiel)

ergeben foU, in tveldjer i\?ir alle ber (Bd)nft gemdg berufen finb

ju ber ©leid)beit eineö pricjlerlidjen S^olfe^. Jf)errlic^cr al^ bie

gldnjenbftcn Seiten be^ /pelbenmutbeö unb beö 5)^drn)rertl)umö

tvirb bie Seit fein, njo wir feiner gelben me|)r beburfen, iveil alle

fi-dftig finb unb bcfonnen, feiner ^JJdrtprer, weil bic 5ß3a^r()eit

auö allen in ruhiger 5ßurbc rebet unb ttjirff. ^preiewürbiger

al^ bie Seiten, tvo faufenbe üoU 35emunberung ()inauffa^en an

wenigen, meldte ber ^err ^ingefleUt ^at, werben bk Seiten fein,

wo bie (Warfen SSor^üge verfd^winben, wo bie ^ewunberung feinen

©egenjlanb me^r l)at, unb bk ^efdjeibenbeit feine Sugenb ifl,

wo in brüberlid)er (iiegenfcitigfeit beö ©ebenö unb Smpfangenö

tai Üleid) ©ottei^ bcftebt unb gebeil)t. 2)iefcm Siele jlreffe fid)

bie ©emeinbe entgegen unb tergeffe voa^ babinter ift; fte wirb

baö 5^leinob erringen, unb alle wiberwdrtigen werben fid) »er*

gcblid) aufgelehnt f)abcn gegen ba^, wa^ ^unb unb ?lBei^^eit

von oben gebieten unb bewirfen. 2lmen,

i



749

LV.

^ext. ?>^am). 2, 13— 15.

u Ufer Ccit tucnigen ©cfcfjic^fcn auö &cr crfTcn 5tin^^cif unfcrc^

(Srlofcfi? ni. a. 3v ^'^ wnö jii fccu f)cili\]cu ©c^rlfteii auf&cwa^it

ftnb, imb i^k tvir gerclfj alle im Spätren 6etval)i-eii/ ijT tiefe tie

lejte unb getvijj nicl)t niinber alß hie üorl;ergel)enben allen gelau*

füg, tl)ei(ö ivegcn i^reß genauen Sufamnien^angeö mit jener 6ea6*

fid)ti9tcn giaufamen SJerfolgung beö (Srloferi^ in feinen erfleit

Scbenßtagen, meld}e wir erji furjlicl) jnm ©egenfianbe unferer

SSetrad)tung 9emad)t ^aben, t^eili^ auc^ weil fte üon je l)er nidjt

minder alö bi( iJlnbefuncj feer tveifen unb bie SSorfTellung im item*

pel Cen Singen ber gläubigen oft unb vielfältig bargefiellt njorben

tjl in ben SBerfen ber d)rifTIid)en ÄunjT. 2ßir 6etrad)fen fit al^

bie erjTe benfnjurbige ^ebenörettung bej^ Srloferi^, ber

t»on feiner erflen (grfd)einung biß ju ber i^m t>on 6ott bejlimm*

ten ©tunbc eineö befonberen gottlidjen ©d)uje{^ beburfte gegen

bie i^n bebro^enbe feinbfelige ©ewalt; ja \m bnrfen cß jugleic^

alö ben erfTen 2lnfang feineö ^eibeni^ anfe^en, bajj er fd)on alö

^inb fliel)en muj^te anß feinem 95aterlanbe. 2ci^t unö biefe (Et»

vettung bcö ^errn mit einanber an^ einem 5n?eifad)en @efid)t^*

^nnifte betrad)ten, ^nev^t mmMj in ^ejie^ung auf bie QotU
lidje gurforge, bie babei genoaltet l;at; aber bann and) n>ie

<ß unö überall gejiemt, ivo bd einem tvidjtigen ^reignip freie

menfd)lid)e ^anblungen mifgetvirft ^aben, la^t unö jweiten^
barnad) fragen, ob auc^ ©ottfeligfeit unb ^ed^tfd^affen^eit über»

all babci beachtet njorben i|!.
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I. T>(iß bcifc^t ftd) für xmß fxUvaU ton fcI6fT, 5n^ bcr

^rlüfcr bamalj^ innnoi3(ic() üon ^er gvaufamcn ^an& bei^ gein&e«^,

bn- ii)\i tbbtm njoUtc o^nc i^n ju fcnucii, wirflid) i)ätu m'dd)t

imb gcfroffcii tverbcit fonncit. S)cnn gar niandjc freiließ unter

bcr c)ro|?cn 3i^f)I ^^r 93icnfd)enfinber, bk bnvd) bcfouDerc Unfälle

fd)on jcitig aiii^ tiefem £eben ^inweggenommen n,'>erben, mögen

gctjlig fo auötjcffattet fein, ba^ fie freff(id)eö unb grogeö für bic

menfd)lid)e @cfenfd)aft Ratten leiflen f'onnen; aber anbere treten

an if)re ©teile, unb allein gute, tvaö ber ^err 6efd}loffen ^af,

gefd)iel)t bod). 2ln ^^rijli ©teile aber f'onnte niemanb anberö

treten, fonbern nur allein burd} i^n ber emigc 9iat^fd)lu^ ©otteö

in unferer (£rl6fung in Qrrfüllung ge^eu. 2lber, fonnte mau ber*

Um, n)eÖl)alb muf?te nun ber Qlrlof^i* »i» ffi»fr futiftigen 5Kirf*

famfeit aufgefpart ju reiben fd)on in feiuer 5?inbl;eit foldje ©d}iff'*

fale erfahren, bie bod) nidjt einmal ju feiner (Sntiviffeluug cttva^

beitragen fonnfen, baß \i)\n fonfl nid)t gekommen ttjdre? 2öarum

muffte gcrabc er fd)on fo jettig (ein 5Saterlaub meiben, ba er

bemfelben fo innig ergeben luar, bci^ in ber golge er felbff nie*

malö irgenb einer ©efdl)rlid)feit loegen fiel) anß bcn ©renjeu beö*

felben entfernte Dielmel)r immer bezeugte, fein perfiMilic^er $Seruf

befd)rdufe fid) lebiglid) barauf bie üerlorenen ©d)afe anß beui

JP)aufe 3frael ju fammeln unb feiig ju madjen? Stätte mc\)t bic

mdd)tic3e Jpanb ©otteö and) auf irgenb eine anbere 5(rt fo über

ibn malten Bunen, baj? it)n bic .^anb feineö geinbeö nic^t gefun»

ben l)dtte? ?Öiit dl;nlid}en gragen m. g. gr. finb tvir bei ber*

gleidjen gdllen gar leid}t bei ber .^anb; aber fc^mierig finb fte

immer, unb mir bürfen feine^megeö erwarten bic gottlid)eu guf)*

rungen überall fo im einzelnen ju üerf{el)en, baji mir angeben

fonnten, marum cß bei erfolgreid)en (greigniffen gerabc fo unb

nid)t anberö hergegangen ijl, marum (id) bebeutenbe S)ienfd}en

gerabe unter foldjen Unijldnben unb in fold)er Sebeni^orbnung ent*

miffeln mußten. ^i'^^^'fTf" gerabe hei unferem borliegenben galle

finbet fid) jtveierlei, morauf jeber bei einigem 9?ad)benfeii leid)t

verfallt, unb maö bei jener grage ju einiger ^Befriebigung bient

S)aö erjle i\i bie\eß, ba^ bod) allei^, maö unmittelbar jur

Q;rf;altung bei ^-rloferf^ gefdje^en mu^te, menn nid)t bod) ctwaß

tnibeß baüon juruffbleibeu follte, frei fein nutzte üon ©d)ulb unb

gered)tem 3Sormurf. ^ö mar unftreitig eine febr dbnlid)e ^ege*

benl)eit in ber fruberen Q)e\ö:)iä;}tc bcß alten 93olfeö ©otteö, alß

ber ^onig üon 5llegt)pten befaf)l, meil jenej^ 35ol6 fid) ^t fe^r

mebrte, bafs eine 'ßeit lang alle Ändblein bic geboren mürben

follten getobtet werben, mobei eö aud; galt einen 3)iofeö ju retten,
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fccr jum ©cfcjgfBcr fciitcö S^olFciS bcfTimmf mar. 5l6ci' ivic fd^Iati

fr Dcrborgcn warb unb bcr 5:oc()tcv l^^arao'ö jugcfüf^rt, babci

war bocl) eine foId)C SScrljcimlld^uiig unb 5{()fid}tlid)fctf, bic fdjoti

fti Sdufd^uit^ {)iitciufpiclt/ unb cß nuifjtc bod) ein Uiicjcljoi'fam

6cöangcii tvcrbcu gegen einen freilid) n>lbei-tiatiu'lid;en unb grau»

fanien aha' bod) über baß 9ved)t beö ^errfdjerö nad) banmllgeu

S^egriffen nld)t f)tnaui^9ef;cnben ^cfe()f. @o Diel aber unfer Qrrlo*

lofer l)bi}a- Ift alö jener 5vned)t ©otteö, er, ber in bem ^^aufc

©ottcö ind;t alß S)iener fonbern tvic ein ©o(;n in bem S^aufc

feineö ^afcrö \i\\Uct, unb nid)t nur biß cttüciß beflferej^ fomme jou*

ber-n immerbar; unb fo üiel reiner feine ©eelc tuar alß bk (Seefc ei»

mß ^^awmß, bem bk 3üd)tigung gebü()rfc baß gelobte ^anb jmar ju

fcben aber n(d}t I)ineinjufommen: eben fo üiel tt)cniger bni-ftc nun

bcß ^rlofer^ Peben9frd)rung abhängig fein üon bem günfligen ^uu
ffujTe fo(d}er mcnfd^ltdjen ^anblungen, bk einem gered}ten S^abel

unterliegen, ©onbern bk (Sünbe foUte ii)xn jivar jum 5;obe gc*

reic()en/ nid)t aber burfte er H)v feine (£rl>altung unb fein £eben

Derbanfen. S>arum liej? ber J^err ben S^KP^ warnen burd} (ch

\ uen (£ngel im Sraume unb gebot i^m fortjuge()en mit bem ^inbe

j
unb feiner ?Öiutter, fo lange ei^ nod) erlaubt tvar, unb fein menfd;*

j
Iid)ej^ 5üifcf)en baburd) gefdf)rbct mürbe, bamit tveber er nod) bic

?öiutter biß 5linbe£^ nbt()ig f;dtten feinetwcgcn über eine Unnja^r*

^eit ju errot[)en.

?iBie ii>ir cß aber ivürbig fünben, baß S^rijluö auf foId)C

5LÖeifc o^nc gleffen unb 2:abel biefer crften ©efa^r entrijfen würbe,

fonnte er and) fo nur gerettet werben in ein frembeö ^anb: fo

l)abcn wir b\c\'cß billig aud) anuiwenben auf alleö bebeutenbe,

tyoDon wir glauben, cß foUe unmittelbar baß Sßerf unb THdd)

(^ottcß auf ber Qirbe forbern. ^a wir fbnnen eben bicfeö junt

fid;cvn 3*-"'d)en ncl)men, ob ein €"reigniji t>on biefer 2lrt fei ober

nld)t. S^ahin ©ünbc unb Unred)t fid) (vfi in ein menfd)lid)e^

Unternel;men einc3efd)lid)en unb cß verunreinigt: fo l;at and) bic

^iQcH il)ren Sbeil bavaw, unb cß ift in bemfclbcn ^afic nid)t

niel)r gefd)iftt fte ju überwinben. 2BaJ^ bajit gemeint ift unmit^

telbar baß gute unb u>^l)re ju forbern, baß bavf nidjt fclbfi ge^

id)nfft unb gefbrbcrt worbcn fein burd) Ungered)tigfeit unb fimb-^

Iid}cj^ SBefcn. S)enn baß i\\ ©ottcö ^eiliger 5öille, i'oaß in fei-.

neu Svmpel in baß &cbänbc bcß Spcilß fclbfr eingefügt werben,

nid)t cma il)m nur ju einem ©crüfrc bleuen foll, ii>eld)e^ wieber

weggenommen wirb: baß baxf nid)t auf fünb(id)em ^oben ge*

\\>ad}f{n fein, ^aß m. g. gr., baß ift bk ©ejlalt, mkljc bk
gci|ligc Srlbfung, bic bcr ewige ©egcuflanb unfereö %^\'cifcß unb
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tinfmr ^awfbavfdt ifl, ijon Slnfattcj aw immer öu ftd) (^cfragcn

t)at, unb bcö^^lb ijl aud) bkß bcr foftc unb uncrfd}utferlic()c

©ninbfaj aller tvn^ren ^^riftcn, baj? roir nie burfen nud) baß ge*

ringlle bofe tuilTcntlid} tl^mi in ber 2lbfid)t, etiüaö QuUß follc

befro beider boit iicitt(\\ geljen; benn wer bofeö t\)ut, ber ^at

baburd) |'dion aufgel^ort mit feinem 25or^aben ©ott unb bem
jFjerrn ju tienen. 3)arum laj?t unö bei nöem, waß jur (£^re ©ot*

fej^ unternommen tx^irb, \d (ß nun gro^eö ober fleinei^, mit S5it>

ten ober gießen üor @ott treten, baj? fo tt)ie unfer (Sinn babei

rein ifl unb i^m n?oI;lgcfdlltg er cß aud) ben?a^ren möge, ba^

nid)t Q;itelfeit unb unrcinei> 2ßefen, C-c}? nid)t Untvnl)rl;cit unb

Ungerec^tigfeit ton nu^en ^injutrete unb cß Derberbe.

©aö jweite aber m. g. gr i^i biefeö, ba^^ n>ic ber (Srlo*

fer (in ©egenflanb beö ©laubenö fein unb nur burd) bin ©lau*

ben tvirfen follte, fo nun and) bic gottlidje SBeii^^eit billig ©orge

bafür trug, bafi ber ©laube an ibn t>on Slnfang an rein \dn

fonnte unb ungefärbt. Slujfallenbc 3fid;cn, gldnjcnbe 2Sorbebeu*

tungen, baß njiflTen ivir alle n?oI, finb nur ^ju gefd^rlid) für bic

«ienfd)lid)e ©dja^adj^eit, nur ju fe^r geeignet baß Urt^eil ju trü*

ben unb baß ©efüf)l ju be{led)en. ©old)c bebeutenbc 3cid)ej»

Ratten bic ©eburt bcß ^rlbferö begleitet, unb wenn bicfc unflrei*

tig feinen €"Itcru unb allen benen f)filf^<" »»& timttlid) waren,

tie i^n pflegen unb leiten follten ju einer 3cit, wo fie an i^m

felbj! bie ^errlid)feit bcß eingeborenen 6ol)neö t>om 2}ater noc^

uidjt erfcnnen fonnten: fo Ijatten ftc jugleid) l)ict unb bort bic

9lufmerlfamfeit bebeutenber 5i)?enfd)en auf baß ^inb geweift, vocU

d)cß fd)on bei feiner ©eburt unb feiner 2>ar(?ellung im l^empel

fo au(^gejeid)net unb öer^errlid)t worben war. SBenn nun nidjtö

bajwifc^en getreten wdre, fonbern ber €rlbfer Don bcn erjTen Ita*

gen feiner ^inb^eit an immer ununterbrod)en unter benfelbeu

5)tenfc^en gelebt i)attc, ju benen ber 9iuf üon biefen 3fict)cn ge*

brungen war, ober bic unmittelbar 3c»9f» berfelben gewefen wah-

ren: fo f)ättc fid) bic ^nnbc biefer ^egebenljeitcn, bic wir jur

3fit feineö öffentlichen 2luftretenö ganj üerfc^ollen fiinben, natiir*

lic^ erhalten muffen unb ^dftc immer weiter um ftd) gegriffen;

fo aber wdre bann öiclleid^t fd)on bic Uubefangenbeit bcß Q;rlb>

ferö gefrort worben bmd) eine unjeitigc duperc S5ere()rung; unb

je nd^er bic Seit feinet bffentlid)cn Sluftretenö ^eranrüfftc, um
bcj^o weiter verbreitet fd)on würbe i^m ein ungebulbig erwarten*

ber ©laubc borangegangeu fein, ber wol bei bcn wenigjlen vcd)'>

ter 5lrt, id) meine ber ©eifligfeit feineö ^icUß cnt|pred)enb ge«

m{cn wdre. Unb fage nicmanb cmai wenn ber ^Tlofcr einen
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roW)en @fau6t'n un6 eine fotd^ ÜueUc ixifdbm gatij ücrfdima^f

fyätu, fo ^dtte er aud; nid)t burfcn SÖunbcr t^un. Saö tvdre

ganj nd}tlc), n>cnn er jemals foId)e SBiiiiber get^an \)ätte, mc
ber SScrfud^er if;m üorfd)(ug! 5)le feinigen aber tt>aren 5ä3erfe ^er

^ulfreidjen 2khc; iinb tt?enn ^ie, 2mU Qyott pricfen, ber foId}C

5vrdfte bem ?Öienfc^en gegeben: fo fonnten fie biefe 5lidffc nid)t

trennen üon ber ©efinnnng, burd) njeldje fte in Bewegung gefejt

tvurben. 216er einem i>on atler eigenen 9iid)tung bei^ ©emut^^

unabhängigen (Erflaunen über dunere begleitenbe 3cid}en/ einer

baburd) aufgeregten unb alfo natürlich auc^ uberroiegenb auf

ettttaö duj^erlic^eö gerid}teten Sßeugierbe burfte ber Srlofcr/ alß er

feine ^Kirffamfeit beginnen fonnte, feine 3(nerfennung aiß ber*

jenige, ber ta fommen foUte, ober aud) nur irgenb einem günfli*

gen 23orurt()ei(e nic^t ju toerbanfen ^aben. S)enu eine folc^e

©timmung i)at an unb für fid) ju wenig 25ern>anbtfd}aft mit bem

^ebürfniffe beö ^erjen^, tve(d)cö allein bem feligmac^enben ©lau«

ben jur ©runbfage bient, ber {id) bk geifTige ^raft bk i>on ^^rijlo

au%ef)t aneignet unb in biefer ^raft bie 2ßelt übertvinbet.

S)arum fd)cint eö muj^te ber (Srlofer ba(bmoglid)fi bem

©d)auplaje tvieber entrüfft ttjerbcn, ttjo feiner (Srfd^einung fe^r

bebeutungöüoUe Sfidjen borangegangeu tvaren, unb auc^ nad)

feiner TliüHtdjv cinß 2leg))pfen anberwdrtj? in feinem 23aterlanbe

auftvad)fen, i\)o alö er ^ernac^ le^renb bort auftrat feine anbereu

Erinnerungen gerefft tvurben a\ß bii an einen fliüen du|?erUd>

unbebeutenben gcmilienfreiö. ©o fonnte cß benn gefdje^en, ba^,

(ilß juerj^ 3o^anneö burd) ein foId)cö 3fii9»i|i «uf t^» aufmerf»

fam mad)te, tt>eld)eö i^n au§fd)Iiepenb alß einen Üietter auß get*

Oigem (glenbe bejeict^nete, ^ier unb ba einige in biefem tva^r^af«

ten ©inne fagten, SBir ^aben ben sQ^efftai^ funben! baj? bk, welche

if)n fo erfannt l)citten, ftd) auc^ o^ne affeö 3fU9»«0 WlUn an

bie 2öorte biß ^ebenö, bic er i^nen barreicfjte, unb an bic att*

md^lige Entfaltung ber SBerfe, ttjeldje fein Spater i^m aufgegebeu

^atte ju üodbringen. J^ierau m. ti). %v. ftub nun aud) tx>ir ge*

U)iefen; unb je frdftiger nun bii &c(djid)tc an allen Enben ber

Erbe baöon jeugt, waß ber t>om SSater gefenbete bettjirft t)at:

um bef^o natürlidjer fiinben tt>ir eö aud) geitji^, ba^ alleö tomu

berbare nnn gdnjlic^ juruffgetreten i|!; unb mir üermiffeu d tool

«id)t, ba^ ttjir berg(eid)en nid)t idbfl erfa()reu fonbern eö nur au^

hm einfad}en treuen ^erid)ten jener erflen Beugen fenuen. 2I6er

t»ie in ben Jagen feinet g(eifd)eö bem Erlbfer gen>i^ nid)(ö er»

freulid)er war, alß tt?enn red)t ijielc fagten, 'Slid)t um beö 3eug»

nilfeö tviUeu gl^tuben tvir, tveld)e^ uuö juerjl angelofft ^at, fon>

IV. ^bb
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bcrn um ^cc^lvi((c^/ ivaS \m fcI6|l üon i^m gcfc^cn unb gebort

f)abcii: fo win ©Ott, tajj aud) tvir alle \nd)t au baß tiHMui aud}

nod) fo ubcrtvaltigcnbc Sci'Qi'ili bcr ©cfd^id}tc mit unfcrcm ©lau-

6cu ant3crcif)t bleiben, foiibern biefer fotl auf ber eigenen ^Tfa^-

vuwQ t(ß J^erjeuJj unb ^ebeni^ rul)en.

S)od) um ju unferem eigentlidjen ©egenf^anbe juruffjufc^'

ren, fo a^rb wol )eber einfel)en, trie luol^ltbattg eö gemefen fct,

bafi bk Qünbilbung einer burd) ©rult^ci'öocgernfencn (Sel)nfud)t

md) dunerer grei^eit unb duj^erem ©lanje feine S^abmng weiter

fanb, unb ber ©egenjTanb berfclben i^r fo tveit entrufft tvarb,

ba^ fic il)n öergeffen mu^te. Siber wenn nun ©imeon unb

J^anna, in bem ebel^en ©inne foldje, tveld}e auf baß S^di beö

^errn tuarteten, eben tveil felbjT ju h^taQt um nod) bie (ivfiiU

tung ju fd}auen nur um fo getinflfer ju gleid) geftnnten üon ifjren

^rmartunget» gerebet l)atten; tvenn eö in ^etl)Ie^em, ber (Btabt

^a\)ibß, nid)t fehlen fonnte an fold}en, bk bk propf)etifd}en

S8er^ei|3ungen üon ber Swigfeif feineö @tu^leö auf eine tvnibige

^ci^c beuteten: follen mv bk nid)t bebauern, bie t>on ber 25er#

fünbigung ber ^ngel in jenen Seiten gebort unb fid} fd}on ge*

freuet i)atUn, ba^ ber ^cilanb ber 5öelt geboren fd, benen ber

önbetenbe 3ug jfJH'r tveifen befannt getvorben, ober benen J^anna

t)on ©imeou erjdl)lt, unb bk fd^on mit if)m ©ott gepriefen l)aU

ten, baj? burd) biefci^ ^inb 3frael aufö neue folle ein tid)t ber,

Reiben tuerben; follen 4vir bk\'e alle nid)t bebauern, bajj i^r 9Sor»

fa^ bk weitere €ntioilfelung biefes^ ^inbe^ ber 55erl)eij?ung mit

ber aufmerffamfTen 5lnbad)t ju begleiten, burd) fein pl6jlid)ei^

25erfcl)tt>inben fo bitter getdufd)t ivurbe? Unb wenn fte nun

lange auf feine ^lüfffunft üergeblid) gel^arrt, werben fie nid)t ju--

lejt geglaubt l)aben, alle jene wunberbaren Q;rfd)einungen feien

bod) nur 5!dufd)ungcn gewefen ober iöetrug? Unb wie mand}eö

bamalö nod) iugenblid)e ©emüt^ mag fpdterf)in, wenn e^ v»on

3efu üon 3^ajaretl) l^orte unb fid) ju ibm l;ingejogen ful;lte unb

aud) bei fid) überlegte, ob er nid)t (Jl)ri|Iuö fei, einen fd)Weren

Äampf ju fdmpfen gel)abt ^aben, wenn eö nod) an jenen Qrrin*

nerungen l)ing, auf bk SS3ieberfel)r biß bamalö angefünbigten l^of*

fenb, weil eö ja nid)t auf ben ©ebdnfen fommen fonnte, ba^
'

3efuö eben berfelbc fdi 2Baö follen wir anber^ ^ierju fageii

m. gel., a\ß ba^ fte alfo gleid) bamaU ba fte gefprod)eu würbe

jene ^Beiffagung, fd)on anfing in (Erfüllung ju gel)en, ba^ ber

.^err toielen in ^\'tad werbe j;um galle gereid)en unb öielen jum

2lufj^eben? S)iejenigen, weld)e jene 2[>erl;eif?ungen in i^rem waly^

sen gcijligen ©inne ergriffen Ratten, bk glaubten, unb biq\ wer--
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Un in bcnifcfScn gricbcn if;rer Spcimfa^vt gedarrt f;akn tvic <Bu

nicon. Un£) mcjin fic nun bci?f)alb f^ernacl) 2Scrbnd)t gegen bie

?Ißa()r5cit jener propf)etird)en 3f"9"i(Tc gefd}6pft ^aben, iveil fic

ben gelingen ^-rretter, auf bm fic nid}t auff)crfen ju hoffen, uid)t

fommen fa()cn, fo ttjirb i^nett ©ott baö nid)t jured^nen. Unb
tvcnn foldjc ©emut^cr ^crnad) Scfum faf^en ober üon H)m f)Dr*

tcn, fo fonntc cö fein jerflorenber ^anipf \m, ben fie ju befleißen

Ratten jnjifdjen bem ^-inbruffc ber prop^etifd)en S^'iJguilTt' u"b

bem ber unmittelbaren ©egentvart; unb immer fonnten folc^c

Slugen nid)t gef)alten a^crbcn, baj? fic Ujn ind)t crfannt f)dtten.

?Diod)fen fie bann ücrmutf)en, er fei berfclbc/ ober modjtcn fie ber

eigenen €'rfa^rung toertrauenb cß ba\)u\ gejleüt fein lajfen, roaß

für eine ^ctüanbni^ cö mit jenen 3<?ugni|Ten gehabt: in beiben

gdllcn l)ahm fk fid} ber gottlidjen ©nabc erfreut, fo ba|? nur

benen jene Bcid}en ju einem 3i'»g"i^ tviber fic gereid}ten, iveld)C

bic 35cr^ei|?ung jtvar aufnaf>men aber nac^bem i^nen bU 233a^r»

l)dt bcß Spcilß üor ba^ ©emütf; getreten i^rer bod) (;ernad) nic^t

QcadjUt i^aben fonbern jurüffgcbrad)t ftnb ju bem eitlen ?ütl)mc

an il;rer ©eburt unb an bem ©efejc. 2lbcr fold)e ^U-üfungcn

tüaven unjertrennlid) toon ber Q;rfd)einung txß^ <iüb\'n'ß. ?HSie oft

l;at nid)t and) nad}bem er fc^on offentlid) aufgetreten n?ac bic

fd)mad)gldubige Ungebulb gefragt, 5ö3arum jogerj? bu? bif? bu cß,

ober follen tt*lr cineö anberen warten? ^a <^i» fold^cn Prüfungen

feblt eö unö allen nid)t, unb njo^l benen, weldje fie glüfflid) be*

|lel)en! 3l;r alle, bk il)r ber Stufforberung bcß (grlofcrö gemd^

fd)on ^dt lange ^er ^({ndjt i)abt bie Scicljen biefer 3cit ju Dcr>

fte^en: iii^ie oft i^ eö eud) nid)t gefd)et)en, ba^ i^r im 2id)U ber

SBabr^eit erfannt l)abt, ti?aö biefem @cfc^led}tc notl; t^ue, unb

baji eudj mie mit einem ©d)lagc ein 3ctd}en Qtfd}af), tß fei nun

nal;c; unb t\)ie oft verbarg fiel) mä)t bic ©onnc ivieber, üon ber

ii)v glaubtet, fie tverbe nun burc^bredjen, unb ber J^innnel bejog

fid) mit trübem ©etvolf! ^[öo^l bencji, bic bann bod) — ttjenn

fic fid) and) befd)eiben muffen, il)r ?Berlangen 5<i^c fic irre gefül)rt

tvaö 3<-'it unb ©tuubc betrifft, baß 3cicl)en fei nur ein 3Sorjeid)cn

gemefen/ unb bk Q;rfd)einung felbfl l)abe nod} aufgefpart a^erbeu

muffen für eine befferc unb fbrberltd)ere 3iifu"ff — fcfl vertrauen,

cß werbe erfd)cinen tv»ai^ U>ir fein follen, unb e^ iverbe jur rec^«

tcn 3ctt tiid}t me^r aufgc()alteti werben fbnnen burd; bic geinbe

bci^ guten. 5Bo5l benen, bic uodj ba^ n>aß fic einmal im 2id)tc

ber 5Bal)rf)eit erfaunt haben in il)rem inneren fefT^alten, unb in*

bem fie bk QBciöl^eit bcß S^cmx üerel)ren, welcljer mit feiner J^nlfc

iiod) v>erjeud)t, bod; mit entfernt finb fiel) wieber üerf[cd)tcn ju
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Iflffen in &cii ilwfiatf) bcr ^dt unb (Um Seit/ t)on mMjtm fte

burd) jene dTfenntnif fc^on gereinicjef waren: fcaniit eö i^nen

iitc{)t ergebe, wie bort ber 5lpojleI fagt *), bafi ba^ lejte mit tf)nen

arger tt?erbe a\i b(i^ erf!e! 2Bo^I benen, n?eld)e in «Ken foldien

Prüfungen 3^ad)foIger berer werben, bic burc^ ©lauben unb ©c»

bulb bit 55er^ei^ung ererbt \)<iUn *')

316er au^er biefcn bdbm ^^auptpunfUtx giebt (ß boc^ in

unferer @efd)id)te, fofern wir fte alß g6ttltd)c gügung betrad)ten,

nod) einen Umjtanb/ ben fc^on felbfl nid)t Ieid)t jemanb überfe^jen

wirb, ndmiid) bn^ ber (Sngel beö ^errn bem 3offp5 au^brüff*

lid) befal;!, er foUe f;inflie^en nad) 2legj)pten. S)ic S3iad?t beiJ

»^erobeö reid-te nid}t fo wüt, ba^ bie flie^enben nid)t fc^on öiet

ef)er i^re Sd}ritte i)dtten aufhalten fonnen unb bod) waren in

©id)er^eit gewefen mit bem i^nen anuertranten 5tinbe. «gj^nn

wir alfo gerabe 2legi;pten fo bejlimmt ali ba^ S^H ber ?ad(t

netuien ()oren, fo fonnen wir baxin baß Ubeutfamt nid)t uberfe*

^en, mc eö and) unfer ^-öangelifl nicfjt überfe()en ^at, weld}er

eben bei^f)«!^ ^^^ prop^etifd)e Sß}ort f)ier in Qlnwenbuttg bringt,

©a 3frael jung war, f)attt id) ii)\\ lieb unb rief if)n meinen ©o^n
au^ 2Iegi)pten ***). €^0 lauten bic ^ier angeführten 5a3ortc bcß

<Prop^eten, unb ffe gc^en alfo offenbar genug auf beiß 25oIf bcß

alten ^unbe^ unb auf ben Urfprung jener ^inrid)tungen unb

©efeje, an bereu QtdU nun (twaß üoUfommnereiJ treten foOte.

3iber fo gro^ bk Steigung ba^n and) ijl m. gel. gr., fo ijl e^

bod) immer (twaß fe^r bebenfüd^eö bd n?ic^tigen ^reigniffen ein

foId)eö Sufammentrejfen auf5ufud)en. S)enn wenn ftc^ aud) ber*

gleid)en finbet, unb bie @eefe alfo barüber jur diw^c fommt: fo

tjl cß bod) immer nur (twaß au^erorbentlidjci^, unb ouf bergleic^eu

öiei ju galten ifl eine fleinlic^c 2Jnftd)t, bk nur ju leidet t>on bem 1
widjtigeren abführt, ginben wir nun aber troj aller ^emiU;un* ^

gen md)tß bergleid}en: woUen wir bann im (ErnfTe glauben, ir*

genb ein (iTeigntji fei minber Wichtig, weil eß nid)t mit irgenb

einem d^nlid)en in foldjen dufterlic^en SScr^dltnijfen jufammen*

trifft? 3f^ <^^(^ ^^^ "id)t/ "»" fo ^^bm wir aud) feine Urfadjc

wo ftd) berglcid)en finbet barauf an unb für ftd) einen gropeii

Sßert^ ju legen, ©anj itn>aß oubere^ aber ijl e^, wenn ein fol>

d}(ß 3uf<Jnimentreffen jugleic^ ®ebanfen aufregt, welche baß ©e*

müt^ auf eine perwanbfc unb ^eilfarac ^dfc bewegen. SßSer

•) 2. <JJetr. 2, 22.

••) €br. 6, 12.

'*•) M 11, 1.

I
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fcetiff nic^f taUl, ta^ Uv (ivibfcv in jctte^ ?an& bcr !^ned)t^d}aft

fcincö ^olUß ffo^, nur um fo (ebf)affcr &«ran/ ba^ auf biefer

€rbc, in welche er f;crabfam, aUc öor f^m auß gurdjt bcö 5:o»

beö Änccf)fc tvarcu? 5Bcr bciift nid)f baran, ttjie ber griofcr fclbft

bic öon i^m gejliftcte gcijitgc 33cfrciun9 burd) fein ^eilige^ ©e*

bdd)tni^maf)[ in bic cngf^c SJcrbinbung 9c5rad)t f)at mit bcr ^c*

frciung fcincö 95oIfcö au^ 51fgi;ptcn. !^icö m. a. gr. i^l bei bie»

fem Umflanbe baß erfreulict)e unb erf;ebenbe, waß wir unö nidjt

foffen entgegen (ajTcn. 2lbcr erinnert eud) aud), ba^ unfere ^ei»

licjen ©d^riftjleUer fc^r oft, tvenn fie ©teilen anß bm ©d)riftcn

biß alten 2?unbejJ im ©innc ^aben, nur ben 2lnfang anfu()ien,

in ber guten 3uöerficf;t, ba^ il)vcn Sefcrn baß weitere einfallen

nöerbe. Unb tuaö fa^t jener ^rop^et weiter? 211^ 3frael jung

war, ba rief id) meinen ©ol)n anß Slegppten; \^t aber wenn id>

fie rufe ^oren fie nic^t fonbern bienen ben 55aalö. S)aö iji bic

we^mut^ige Erinnerung an bk Unbanfbarfeit, mit weld)er t>on

je l;er öiele ?Otenfd)en bk gbttlidjen ©nabenbeweife ton fid) gC»

jb^en. Ihnt unß nun biefe Siebe fo beforglid) aui^ bem 93iunbe

biß (Süangelij^en entgegen: fo mu^ eö unö um fo fd)merjlid)cr

bewegen, ba^ gerabe and) bk glud)t be^ (Erloferö uad) ^legppten

nid)t wenigen fold^en jum gall^riff geworben i|T. S)enn fd)on

bie alten Söiberfac^er bcß ^^rijlent^um^ unter ben Reiben, mläjz

an baß Sic^t ber burd) E^rij^um mitget^eilten Erfenntni^ beö ^a-.

Uxß nid)t fommcn fonbern lieber fortfahren wollten ben ©ojen

ju bienen, wenn man i^nen bie SSJunber beß ^mn por^ielt unb

fie aufforberte, fie müd)ten bod) erfldreu, wo^er biefem folc^e

straft fomme, beriefen fid) barauf, ha^ er ja nad) 2legi)pten ge»

flol)en fei. S)aö fei ja ber alte ©ij feltener unb tiefer Sßeiö^eit

unb fo and) ge^eimni^PoUer unb blenbenber ^ünj^e, fagten fie,

unb ba fei bcnn ber €rl6fer ober, wenn i^nen einfiel, ba^ er noc^

5U jung gewefen, bic feinigen, bic (ß i^m ^ernac^ mitget^eilt, un»

terric^tet worben in fold)er SSSeiö^eit unb fold)en 5lünf?en, unb

fo f)abc er l)ernad) anß folc^er ©djule gcFommen nid)t nur reben

gefonnt Wie fein anberer in feinem 33olfe, fonbern aud) mit aUcn

lenen X^aten, weldjc man einer eigenen i^m einwo^nenben S"ttc

göttlicher ^raft jugefd)rieben, fei alle^ auf bk{c ?[Beife ganj na*

tmüd) jugegangen. ?[ßenn man alfo freilid) fagen fann, bap er

and) ^ierburd) {d)on einigen jum gaUe gereicht l)at: fo ijt bod)

baran nid)t ©d)ulb, ba^ 3ofep^ gerabe nad) Slegppteu gewiefcn

würbe; benn wir fe^en \a nod) tdglid}, wie leid)t biejenigen, welche

md)t glauben wollen, eine (gntfd)ulbigung finben, unb gel)t eß

tamit gerabe fo, wie bcr Erlbfcr ton bcm SJolfc fagt in 55ejie*
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^utiöi auf if}n unb 3o^anncö, iubcm ftc i>on bcö Icjtcren ©trcngc

fagtcn, er f;nbc bcn S;cufcl, unb t)on bcö crfrcrcn ?0illbe, er fei

dn grclfcr unb SaScinfdufcr. ©o aud) ^icr. ?©urbcn feine ?S3un»

ber toon i^m erjdblt, fo f)dtten fie i^n für njditö gehalten alö

einen traffern tjolfi^md^igen Sc^rer; foU er 5Bunber getrau i)aba\,

fo glauben fte fd}on üicl ju tbnn, wenn fie nid)t fagcn, er (;abc

bk 5)?enfc^en getdufd}f, fonbern, fte f)attctt fid) fcIbfT getdufd)f.

IDarnad) alfo, tvic ber Unglaube, ber fein Q'^ebürfnifj eineö (grlo*

ftrö fennt, tie Gegebenheiten in bein ^cbai bejfclben auffajTen

würbe unb beurt^cilen, barnad) fonnte bk gottlidjc Söeii^^eit mit

i^rcn Fügungen ftd) nidjt richten; fonbern wenn tt>aß in ber 2lu^»

(Gattung bcß (Srioferö unb in ben gübrungen feineö ^ebenö bc*

beutenb roar unb baö menfd;Iid}e ^a^ überfc^ritt mit falfd)em

unb fd)ielcn^em (^eijlef^augc angefe^en wirb: fo gereicf^t hai fol*

d)em Unglauben burd) {d\K ©d}ulb jum gaUjlriff unb jum 25er*

berben.

II. 5(&er nun la^t un^ öuc^ jttjeiten^, tnbem wk bie 9Jct#

tiujg bfß (Er(cfcrö betradjten alß eine min\d)M)C Zi)at, barauf

feben, in wiefern babd, \vk nad) meiner vorigen D^ebe biefe^ aU
lein ber 5ßciöbcif bc^ Jpoc^fTen gemdfj if?, alle ©efeje ber ^((i)U

fdjaffenbcit unb ber ©ottfeligfeit finb beobad^fet worben. Senn
w- 8- u^'- B^^i^i vi3 fcnnen miß bagegen mandjerlei S^^ciff^ ein*

foHen. Ober wdrc e^ nid)t bebenflid}, Wenn aM'r unö hieran ein

35DrbiIb ncf)mcn wollten bei jebeni Ülnfd^eine üon ©efa^r flüd)tig

ju werben, uiifcren Slufentbalt ju dnbern, unferc ^ebenj^weife ju

tjerlaffen, eine ?D;enge öon fegenÖreid}en 95ert)dltnijycn mit anbercn

S)ienfc^en plbjlid; abjubrec^en? aijarlid) baß gebort ju ber fd)mdl)»

lid^ftcn itnec^tfdiaft aui^ gurd}t be^5;obei^l 2Run flüd^tete freiließ

^okpl) uidH auß irgenb einer Geforgnig für fid) felbj? fontern

für baß il)\n anüerfraute öerbdngnigoolle ^inb. 2lber mup nidjt

ein ajater and) feine i^inber ©ott befehlen unb barf fid^ nid)t

burd) eine ©orge für fie bejlimmen laffen, wenn bie gragc baüon

\\i( ob er and) ferner feinem? ©laubenö leben, feinem ©otte bienen,

feinem ©ewi|Tcn folgen folle ober nid)t? Unfer (grlbfer nannte

aud) feine jünger feine ^Bruber unb ©d)We(^ern, auf ibnen beru*

l)tU bie ^Verbreitung feineö ?iöorte{^: aber fo wie er wujjte, mt
notbig ibnen eben beeb^^^b feine ©egenwart war, unb er bod} \(in

felbft nid}t fcbonte, fo lie(3 er aud) fie alle ©efabren mit befreien.

*?ie waren bei H)m, alß man ibn üor Jperobei^ warnte, alß ob

biefer il)m t^uu wolle, wie er bem ^J^b^nnej^ getrau ^atte; aber

er entgegnete ganj fcff unb juüerfid)tlid), 6ie^e, id) treibe 2:eufel
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au^ u\\t> mad)t öcfimb ^cutc und morcjctt; am bvitUn tci^c atxt

gcbenfc ic(> ein ^'ii^e ju inadjcn. 3« rpdtci'f)in wanifcit fic fclbjl

if)n unb fprrtdjcit, 3<^i'^^ ^«l woOfcit fte bid) (>cinigcn, unb bu

tvillfT ttjjebcv in 3f"^«^"i jic^cii? (£r aber lief} fid) nid}t irre

niad)en unb entgegnete, 5.Bcr bei^ Zac\(^ tvanbclt, ber ^b^t fid)

widjt, benu er ficbM baö £id)f tiefer ^elt. Unb bod} a^nte e^

ii)m, ba^ bdb für U)u bic 9?acl)t fonimen tvürbe, ba niemanb

tvirfen fann, unb bod) l)i:\tU er feinen fejTen ©ij, unb niemanb

l)attc beftinnnte 2lnfprud;e an if;n ju mad}en, ba^ er ^ier fein

\'oüu ober bort!

©odte nun nic^t 3ofep^ eben fo gef^anbett f}a6en? ©ot(te

er nid)f ber 93orfd)rift eingeben? getyefen fein, bie fd}on allen

?OtenfLl)en in baß J^erj gefd)rieben i|!, bic aber feinem Stoffe nod)

befotiterö gegeben mar, ^^Jeibc im £anbe, n?cld)Ci^ bir ber .^err

bein ©Ott angewiefen l;at, bajj biiiß bewo^nefi? .f)dtte er nid)t

nur um fo j^drfereö 23ertrauen ju ©Ott ^aben follen, tveil i^m

ein fofd;eö ^inb auf eine fo n?unberbare ^d\'c tvar gefdjenft

ivorben? Sollte er nid)t gebad}t l;aben, ber ^err \mb lt?o^l wiffen

ju bcifcn unb feinen ©ol)n ju retten, md) ol}ne ba^ mein ^u^

weidet? Unb m, gel. ba^ tvir unö ja nid)t alle ^ebeiifen bi({cv

2lrt, bk in unferer ©eele aufjleigen mögen bd ber ^etrad)tung

biefer ©efd)id)te, fogleid) burd) bm ©ebanfen befd}n?id)tigen tvol*

len, eö fd ja ber Q:ngel be^ .^errn gewefen, ber bem ^ofepb ben

'T»cfe5l jur %hid)t üon oben bradjte, unb. ba l)ahc alfo eigene^

9?ad7benf'en unb eigene Ueberjengung für nid)t^ gegolten. S)a^

iiviube gar nid}t mit ber ^el)rc ubereinf^immen, mld)( un^ bic

iSd}rift giebt. Söenn biefe fagt, ei? bürften aud) bk (Engel ber

ginfrernip fid) aufhellen tim ^-ngel be^ 2id)tß: fo forbert fie un^

auf a^ol)l jujufeben, ebe mir einem vertrauen. 5Benn berfelbe

Slpojlel ^^auluö fagt, Unb tvenn dn Sn^el l>om J^immel fdme

unb prebigfe eud) ein anbereö ^pangelium al§ baß, meldjej^ unter

nid) üerfünbigt ifT, fo bürft ibr ibm \nd)t glauben: fo regt er

alfo unfere SScrnunft auf aud) in ^ejiebung auf baß, ^aß m\ß

ein (Sngel gebieten tonnte, baj? mir juüor tvol)l unterfudjen follen,

ob ein fold)eö au^erorbentlid)eö ©ebot aud) nic^t in sffiiberfpruc^

fie^e mit bem gottlid}en 5[ßi;len, ben mir bereit^ auf orbcntlid)em

SBege erfannt unb unß it)m t>erpflid}tet baben. ©o a^ar cß alfo

allerbingö aud) ^ier bk ©acl)e beö ^ofepl) bd fid) felbff ju prü-

fen, ob (ß and) mirflid) ein ^ngel biß S^cvxn gemefen, ber tl;m

ben 23efebt gebrad)t, ober ob i^n leere gurel)t in einem eiteln

S:raumgefid)t getdufc^t l^abe. ^a menn er axid) ein ficl)eies^ JTenn-^

jcidjen hatu um bdbcß ju unterfd)eiben, burfte er bod) bem (£n*



760

flcl nur folgen, fofcrn er feine Xle6ertrefung eineö 9üttlid)en ©e^

hoUß üon if;m forderte. Unb fi-eitid) tt?ie ber Srlofer un^ aud)

in bicfer ^ejie^ung m\ 93or6tIb gegeben, baiJ un^ nic^t fo Ieid)t

erlaubt üon ber ©teile ju n?eld)en, bie unferer 2:^dti()feit angerote»

fm tfr, um bort baß Söerf bei^ ^errn ju treiben: fo muffen tvic

tx^ünfc^en, ba^ fein £eben nid)t \d burd) eine J^onblungöweife er*

galten morben, bie er felbfi 5crnad} nid}t fennte gebilliöt ^aben.

31ber genau betrad}tet i)at ^ofcpl) aud) nid)t bagegen ge^anbelt.

©er ^Tlofcr, bm ju pfTegen unb gemeinfdjaftüd) mit beffen 53iut*

ter menfc^lidjermcife aui^jubilben fein ^eiligfrer Jßeruf tvar, blieb

auf lange Seit t»on allen ^-inPuAreu anberer au^gefd}lofren unb

bem 35ater^aufe aUdn anempfol)len. gur tbn alfo ttwr eö fo

lange gleid^gültig, tvo ^ofepl) tuo^nte, biö er für bm gemeinfa*

nien Unferrid)t in ber ©d)rift reif mar unb an bem o|fentlid)en

gotteebienfflidjen ^eben feinet SSolfeö tbeilnel;men fonnte. Unb
tvir burfen juöerfid^tlic^ tiorauöfejen, um bicfc ^dt tvurbe S^KP^
bod) mit bem fuiiftigen Dietter biefei^ 23olfeö in baö Sanb beffel*

ben jurüffgcfe^rt fein, warn aud} ber (£ngel biß J^errn if)n ntd)t

baju aufgcforbert f)ätu. Unb maß ben SSeruf ^ofep^ö in ber

6ürgerlid}en &(\(U\d)aft betrifft: fo ivar er eine^ üon jenen ef)rcn*

tuert^en @efd}aftcn, bk fid) auf n)cfentlid)e Sebürfnijfc trenn

Kiüd) nur be^ du^erlid^en unb leiblid;en £cbenö bejieben. Unb
ttjeit 3cffp^ einen fold)en SBeruf l;atte, fo n>ar er um beffo freier

öud) feinen 5lufent^alt. im galle ber 2Rot(> ju dnbern. !Denn je*

ber, ber fold)er ^nlfe unb.foldjer 2Berfe bibavf, fanb gar leid)t

einen onberen, ber tl)m baflfelbe leifiete; unb fo and) fonnte 3o*

fepb mit feiner 5vun(t nid^t minber aud) im fremben Sanbc nuj*

lid) fein unb war ijielleidit bort nid)t minber millfommen, alö er

md) millfommen ju günjiiger Seit tvieber jurüfffe^rte, ©o er*

fd)eint benn aud) f)ux Um ^eilige ^flid)t fein menfd)lid)ei? 2Ser*

^dltni^ öerlejf; mit feiner üerwerpidjen 6d)tvdd)e |^el)t bk Sr*

rettung bcß Qirloferö in 95erbinbung, fonbern frei üon allem S;a*

bei fonnte ^o{cpfy bem TSiuU be^ ^errn folgen unb auf einig?

'^dt fein 2Saterlanb öerlaffen unb feinejj gottlid)en ©d)uilingö

Wabme^men. 5lber freilid), tuenn ic^ bod) aUcß fagen foU, fo

fann tc^ aud) md)t Idugnen, ttjdre 3ofepb fc^werer ju biefetni

Sntfd)lu|Te gefommen; l)ätu er feinen ^eruf in ber menfd)lid)eni

©efellfd)aft anber^ angefeben, alö id) eß oben bargej^ellt; bdtte

er feine ©tellung unter feinen ^Diitbürgern an bem Oxtc ttjo er

ttjobntc ^hf)cv angefc^lagen unb babd fefien SSertrauenö auf bm
©d)uj be^ ^6d}(?en, ber unter aQen Umftdnben unb gegen jebc

menfd)lic^e ©ewalt feinen auöerwd^lten tinnbt ju bemabren »iffen/
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iwcnigcr «Scrt5 auf baß öclcgf, ivaö i^m tod) nur im ISraumc

begegnet ivar, well er \nd)t fid)er fein fonnte, wk üiel ober tve»

nig 2lnt(;cil feine eigenen unb anberer forgenüoaen ©ebanfen ba-^

ran ge(;abt Ratten; f;dtfc er ftd) nod} bringenber rufen unb nief)r

a\ß einmal ben 9Uif ftd) tt?ieberf)oren latfen, inß er cnblid) ergrif*

fen üon einem beflimmten ©efu^Ie ber Unn>iberf?e{)lid)feit biefer

SBarnung feinen Sweifeln me^r l)attc Ülaum geben fonnen: td)

tvürbe and) bann n^eit entfernt gewefen fein i^n al^ ^artgldubig

ober ungcl)orfam ju tabeln.

5S?ie alfo, mod)(c ^ier vool jemanb fagen, fo giebt e^ benn

n^irffid) im menfd)Iid}en Seben unb jwar nic^t nur mo (ß fid)

uon unbebeutenben 5^1einigfeiten ^anbelt fonbern aud) Ui großen

©ingen fold)e gdlle — unb tver njeij?, tvie mand)er(ei cß bann

^ciw mögen! — njo nid)t eine tjon allen gemeinfam anerfannfe

Üvegel beö redeten aud) atte gleid)f6rnn'g leitet? Unb je me^r un^

i>ergonnt ift in 6aö innere ber ©emut^er einjubringen, um bejto

öfter foücn tt?ir fagen muffen, ber fo gebanbelt fei nid)t ju tabeln,

aber njir bürften and) ben nid)t üerurtf)ei(en, ber gcrabe baß ent»

gegengefejte get^an? "^a n^o^l i^ baß Uin flmcß (5(hkt, auf

ivc(d)em für ^erfd)icbcne ©emuti)er auc^ nic^t bajfelbige red)t fein

fann; aber n?ir fonnen un^ babei rni)ig eineö jeben frommen

freuen, bcffen ^erj fe|l ijl in bem, waß er tf)ut! — ^ann aber

nid)t überall, tvo cß an einer allgemeinen Siegel fe^lt, awd) jcber

ungewiji fein unb fdjwanfenb in fic^ felbjl? unb verbreitet ftd)

ton l)icrani^ nid)t eine beflagent^mertbc @c^üd)ternl)eit unb Un»

ftd)erl;eit über baß ganjc Seben? — greilid) mol ij! eß oft nid)t^

leid)te^, bajj baß J^crj fcjl werbe! unb glüfflid) n^oHen tvir jeben

preifen, bem, je met;r bk flreitigcn unb bebenflid)en gdllc mie

feiner Qlrbeit am ?Küd)C ©ptteö in SSerbinbung fte^en, bann it>ic

bem 3ofep^ ber Sngel biß ^errn (x{d)mt unb ben 3luöfd)Ia3

giebt in bem fd)njanfenben ©emütl;! njol^l i^m, n?eil er ^ernad)

eö gel>e tvie cß tuoUe ftd) bi^m getroffen fann, ba^ er bem gefolgt

ijT, vi>aß if)m als! ein Ütiif ^ptteö gewifi würbe! Unb lagt unö

bkß nid)t ettva nur alJ^ einen feltenen SScrjng weniger auöerwdl;!*

tcn anfe^en, bie wir nur glüfflid) preifen fonnten obne dbnlid^eö

für \xttß l)offen ju bürfen. ^m m. gel. gr., ber ^err i(l nabc

allen benen, bie i^n fud)en! unb wie er in ber leiblid^en 5öelt

auc^ glammen unb (Stürme ju Engeln mad)t, bk feinen SBillen

polljiieffen: fo fe^lt e^ i^m aud) in ber geijligen SBelt niemals,

bafi er nic^t balb unter biefer balb unter jener ©ej^alt ^ngel fen*

ben fonnte um feinen SÖiHen ju öerfünbigen. ©ei tß baß frem»

bej^e unb fonbevbarjle, waß {id) alß merfwürbigeö 55eifpiel einer
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g6ftlic()cn Söcifuiicj auf 5?inb imb ^iwbt^finh forterjd^If; fei cß

haß naturlid)flc unb bcfreunbctjTc: tmincr fommt cö md)t barauf

au, ir»o()cr ober auf voddjc 5Ö3cifc, fouberu nur ba^ un^, tücun

n?lr cnifllicl) baruad) ringen in fcl^mierigen gdllen ju erfaf)rcn, i

\vaß ber tuol;loiefd((ti)c ^iBiUc ©ottei^ ^d, wenn mir aufrid)tig nidjtö
1

anbereJ^ be()e()rcn alß nur biefen ju t^un, tt>aö and} rec^t6 iinb

UwH begegnen möge, ba^ unö bann eine ©ewif^^eit merbe, in ber

unfer .^crj ftd) freubig beru()igt: fo ift bkfc immer eine l)imnv^

lifdje ^ic;}tgeftalt, weld)e baß Sunf'el ber Ungen?ifj()eit oertreibf,

ba^ wir bann am ti(i)t( beß XaQiß tvanbeln. ©od) Iaj?t unö

nod) einmal ju nnfe.rer ©efd)id)te jurnffge()en. 2UÖ nun 3oft'P^

fid) entfd)(o|Ten ^atte, mit bem 5vinblein unb feiner 5i)iutter baß

SSafcrlanb i>erlie§ unb fein 5lngefid)t nad) 2leg;;pten tvenbete: wie

mand)erlet 25efd)merben unb ©efa^ren werben i()n nid)t bebro^t

^aben auf ber weiten unb unvorbereiteten ?i\ä\c in einer unru^i*

gen '^dt unb burc^ jum 5;()eil unwirt^barc unb unga|lfreunblid)c

©egcnben! 2lber cß i|i gcwifi im 56f;eren 6inne wa()r, waß ii)v

oft werbet finblicf}erwcire bargefteUt gcfeben ()aben, ba^ bic Sngcl

if)m mit tax feinigen dlnl)C unb (Erquiffung bereitet t)ab(u auf

ber %h\d}t. Uiib baß werben wir and) erfal;reii, wenn, bk mit

foldjer freubigen Ucberu'ugung eingefd)lagcne Sal)n aud) fd}Wierig

i]t unb rau(). grciniMid)C Srojiungcn, bk and) üon oben ftam*

men unb bem (;iinmlifd)en üinf üeninmbt finb, werben unö m"d)t

fehlen; benn wer bk ©cwi|^i)cit fe|l(;a(ten fann, ba^ er ben 5Bi(>

Icu ©otted tf)ur, ber wirb fid) aud) in bm raupen 2önffeneien

beö Sebenö unb auf Wilb öerwad)fenen ^faben öon erquiffenbeu

Cfngeln umgeben pnben. U^t uni^ jebod) nid}t bergeffen, bafi

wir nid)t befrimmt finb hierbei flehen ju bleiben. S)enn \vk be*

fd)reibt ber ^Srlofer bie 3cit, weld)e eigentlid) bic feinige i(!? 2Ilö

eine fold)e, wo ber ^immel ojfen ijl, unb befTdnbig Sngel ©otte^

!}ciab|leigen unb hinauf. S)aö galt il)m auc^ in bk{cv /pinftc^f.

(tv t\)at nid}tö anbereö aiß bk SBerfe, bic fein 25atcr il)m jeigte,

al]'o aiUß mit bcrfclben inneren @id)er|)eit; fo wu^tc er, waß im

sOienfd)en war, fo wie er i()n bet)anbeln muffe; fo mi^tt er ju

rcfcn, fo ju fd)weigen, \o ^n bleiben, fo ju ge^en. 2lber baß

feinige fotl aud,-) baß unfrigc werben; immer me^r foll ftd) fein

£eben in ber gütlc ber mdnnltd)en straft unb SSollfommen^eit in

um^ gef^alten. 2ßie üerfd)ieben audj bie ?9ienfd)en, mit bencn

wir in ©cmeinrd)aft gcjlcllt finb, unö gleid; unb ungleid; gefimit

fein mögen; wie mannid)faltig fid) aud) bic 9>er^d(tniffe biß ^e»

bcni^ oft fd)einbar plojlid) ücrwiffeln unb verwirren Bnnen: baß
^

clUß war bd bem (Srlofer aud) ber gali, unb Wie rein unb ftd)er I
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f)at er (iU(ß cntfd)iebcn! Sßarum anbcr^, alß m'd er ganj &cr

reine n?ar! ^enti uue bcr ganje itreiö imfereö Scbenö unb 5Bir*

!enö nic^t flar genug t)or Slugen |Tcf)t, fo ba^ tvir nod} oft fcl)roan*

len, \va^ baö rcd)te fei, unb fo er(! eineö befonberen eutfcljeiben*

ben ÜlufeJ^ bcbürfen: fo la^t uuß nur immer glauben, bafi bk

(5d)ulb baran jum Xi)dl, unb tver n^cip ob nid)t jum größten

Zt)dl, au ber Unlautcifeit unferer ©efinnung liegt; ba^ iviv ne*

benbei tvenigflen^ nod} etwaö für unj^ ober irgenb nod) ettva^

anbereö wotten n(Ö bm SBiUen ©otteö t^un. S)enn bann ^at

baö 2luge fein urfprungnd)eö 5id}t üerloren, unb ber ^UU if? ge«

trübt. 3e mebr n^ir gefinnf finb ttjic ^^f»^ Sbn'lluö aud) war,

unö felbfl nid)t bead)tenb fonbern nur auf baß uni^ anvertraute

2öer! ©otteö fe^enb: um beflo fid)erer unb fdjneUer tvirb tvenu

ja eine ftattfünbet unfere ^erat^fdjlagung fein, um be|?o reifer unb

frdftiger unfer ^ntfci^Iup, um befio reiner unb fegenöreid;er bU

SluJ^fü^rung.

Unb nad) biefem Siele immer eifriger ju ffreben, baju for«

bert unö auc^ bie (3(\d)id)U, bic mir ^eute bctvad)Ut I;aben, auf

eine eigent^umlidje 533eife auf. S)enn n?enn mv miß freuen, ba^

in ber garten ^inb()eit b(ß (Srloferi^, alß er fclbft nod) nidjt be*

jlimmen fonnte voaß ju t(;uii fei, unb alfo anbere für ibn f)an^

bdw mu|3ten, ^dn £eben auß einer bringcnben ©efabr auf folcf^e

SBeife gerettet tvurbe, bof? nuß bahci auf ber einen (BciU eine be<»

fonbere göttliche gübrung bciitüd) in bic Slugen fallt, babä ab(t

auf ber anberen @citc aud) alleö fo jugegangen iji, wie eß mo^I

lanUt üor ©Ott unb ?9ienfd)en, ebne ba^ etxmß i?erfdumt ttjor«

ben, obne ba^ ftd) irgenb ein unreiner ^ewegungt^grunb einge*

mi\'d)t: fo la^t unj^ bebenfen, baj? baß tUcid) ©otteö auf (Jrben

unerad)tet feiner langen Sauer unb feiner tveiten 2IuJ^^breitung

bod) aud) in biefem ©inne nod) immer in ber ^inbbeit iji, ba^

nid)t alleö barin i^on felbfl ge^t, fonbern balb biefer balb jener

einzelne, balb biefer balb jener größere 2:^eil ber ©emeinfc^aft

jugreifcn mu^ um ju fd)ujen, abjntx>e^ren, fid)er ju fTetlen. Unb

finb fold)e Seiten eingetreten, tt?eld)er tvabre eifrige g^rij^ nd^me

nid)t auf irgenb eine ^ci\c Zf)di an bem, \\>aß gefd)iebt? ?9?bd)te

nur bann and) immer aUcß eben fo gefd)el)en a^ie f)icr, unb nic^t

anberi^! ^aß ^Balten einer ^obern ^anb i)at bic d)rifilid)e ^irdjc

ju allen Seiten fo- erfahren, bafj ber ©laube, bic^cß fUdd) ©otte^

fonne butcl) nid)tö übenvdlttgt tvcrben, fid) immer auf baß berr«

lid)(?e bewdbrt l)at. 2(ber freilid), ba^ man ^idj immer gebütct

()dtte bbfcß ju tbun, bamit guteö beraui^fomme: baß fbnnen tt>ir,

fo bcnüid) fid) and) baß 523ort ©otteö ()ierüber auöfprid)t, bod)
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nid)f ru()mcn. !X)af man ftc^ nie erlaubt \)atU «m der ^a(i)t

&otuß miUn mt{d)Ud)t SSer^dltnilfe ^u i^erlejen, fei eö nun im

gifcr beß Slngrjffö ober in ber 2lnc|(! ber SSert^cibigung menfc^*

Mjeß 3led)t ju beulen unb ^intanjufejen: eö wdre fe^r fcf)6n,

wenn n?ir baö betf)cucrn fonntcn. Sa^t unö aber nur jugleicf)

gefielen, bafi wo wir fold)e ^Oidngel finben auc^ unfere greubc

an ber öottlid^en S^uifc, wie \)ml\d) ftd^ bicfe auc^ offenbare,

notbwenbtg getrübt wirb, ©o laffct unö benn forgen, bap alleö

ebne gIcJfcn fei uub obne 5:abcf, toa^ wir für ben geij^igen 2nb

(Jbril^i unb feine ^ewabrung tbun mögen, auf t>a^ ber ^err uns

fere Opfer annehme mit SSo^lgefaÜen. 2imen.
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LYI.

®ie an un^ alle ö^t:i(I)tete ^uffovberun(j bem
Seiben Sf)vijli d^n(id) ju fein.

Sic (3mU unfcrö J^ernt ^ff« ^f)»*«!?«/ f>ie 5ie6c ©of»

tc^ bcjJ ^atixß un5 bic ©cmcinfd^aft bcö ©eiflcj^ fei

mit un^! SImnt.

Sic SÖSorfc fecr 5fif«9f» ©d^rift, ti?clc^c unfrcr anbdc^tigcn

S5cn-acl}Um9 jum ©runbc liegen, finbcn mv auf9Cjeid}nct

1. ^ttvi 2, 20—22.

Sßa^ ifl 5aö für ein Slu^in, fo i^r um ^OiiflTet^af tt>if*

len (5treici)C leibet? 2I6er tt>emt ifyv um 5Kof)lt^at »i(>

len leibet unb erbulbet, baß i|l ©imbc bei ©ott. ^mn
baju idb i\)v beiufeu. ©internal aud) S^rijTuö QditUn

f)at für un^ unb unö ein 2Sorbllb gelajTcn, ha^ i^r follt

nachfolgen feinen gufjjTapfen, tveldjer feine ©unbe gc>

t^an i)at( ijl aud) fein betrug in feinem 50iunbc er*

funbcn.

m. a. gr. 5ö3enn tt)ir btcfc SSJortc aufmer!fam bebenfen, fo

fonnen Wir nid}t anber^ a\i unß in einer gemiJTen SSerlegcnbeit

bcfiiiben. ?fi3aö bie 2lpoficl beö ^errn ben ^^rijTen i^rer Sage

fdjrcibcn, baß fel)en wir an al^ für alle ^^itcn gcltenb unb al^

eben fo gut aud) ben fpaUn 3fJad}fommen gefagt; unb gemi^, cß

f)ätu fcon Dielen (Seiten aud) gar bicl bebenflidjet^, unb cj^

tonnte un^ t>on bem größten SRujen, ben n>ir auß bcr ©d^rift

fd^opfen foll^tt/ i^ict entgelten, tpcnn ivir ju bereit tvarcn ba^ic-
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tü^t, t^aß md)t fo Uidbt fd)clnt ficf) auf un6 antuenben ju (äffen,

mir auf jene erfreu Slnfaugc biß cl)riftlid)eu 2ibe\\ß ju bqki)€\u

Un& ^od) wenn \x>iv unß beufeu, ba^ biei^ für alle Seiteu gelten

foll unb bctt gf;ri|teu ganj im allgemeinen unb für immer QCfciQt

Voivb, fie feien berufen um 5VBol;Itl)at willen ju leiben unb in biO'

fem 6tufte bem SSoibilbe ju folgen, w^aß €I)riftuö unß gegeben

f)at: weiß follen n>ir baju fagen? (Soll ber Söiberanllc ber 50?enj

fd^en gegen bk gottlid^e £)rbnun9 bcß ^nlß unb gegen alleö

gute, tfaö auß berfelben fommt, nieraalf^ aufl;6ren? ©ollen bie

^^vifrcn aller 3(it(n immer aufö neue um biß ©laubenö unb

hcß ^Sefenntnijfe^ tvillen leiben unb baß ^reuj ^\)v\^i tragen wie

Sie ?Dtarti)rer ber erfreu .3a()r^unberte? 2Bir müßten fc^on ben

gndbigen gü^rungen ©otte^ unred)t t^un; ttjir müßten fon ber

J^errlid}feit (i\)xi^i fon?eit {k fid) offenbart ^at t>iel überfc^en,

ttjenn wir fagen wollten, ba|5 (ß nod) fo fei wie c^ebem; wir

mü{3ten wenig 3uv>erfid)t ^aben ju ben Gräften ber g6ttlid;en

©nabe, wenn wir glauben follten, cß müfife and) immer fo blei*

ben. 5)emol)nerad)tet wenn ein Sjort ber ()eiligen ©d)rift eine

Slufforberung entl)alt ^^rifto d^nlid) ju werben, lieber unb t^eu»

rer ali^ ein fold^ei? foll unö ja wol feinet fein; unb fo wollen

Wir aud) bkfc Slufforberung bcß ^[po^dß nod) eben fo betrad)ten

unb nun fe^en, tok cß eigentlid) o^ne allen Unterfd)ieb ber Seit

bamit gemeint fein fonne, ba^ wir aufgeforbert werben bem 2(U

ben ^l)ii|li dl)nlic^ ju fein.

21ber wenn id) barüber eud) meine ©ebanfen mitt^eilen foll,

fo fann icl) cß nid)t anberö alj^ fo, baß id) juerjt bie grage auf*

werfe: wie fid) benn überhaupt bkß jweifad)e, tvtaß ber Ülpoftel

l)ier aufj^ellt, um ^ijfetbat willen leiben unb um 5Bo|)ltl)at wil»

len leiben, ju allem menfd)lid)en Seiben überhaupt t»cr^dlt.

Unb wenn wir unß biefc ^rage nad) bem ©inn ber ©c^rift

«nb in bem ©eifi ber Se^re Sl)rijli werben beantwortet ^iiben,

bann werben Wir weiter ge^en unb j weitenö aud) baß beantwor»

ten fbnnen, tt>aß cß mit ber 2lel)nlid)feit ber Seiben (£^ri|?i, $u

weld)er wir aufgeforbert werben, für eine ^ewanbnip \)ab(.'

i. BuerjT alfo m. g. gr. lafit unö erwdgen, wie ftd) wol

ber ©egenfaj, weld)en ber Slpofrel l;ier aufj^eüt jwifd)en einem

Seiben um ?9Ti|fet^at willen unb einem Seiben um 2öobltbat wil*

len, JU bem menfd)lid)en Seiben überhaupt üer^dlt? Yvonnen wir

benn wol fagen, cß gebe fein bxitkß Seiben ju biefen, fonberu

jcbcß müjfe eineö Don biefen beiben {ein? 2ä^t ftd) behaupten,

öUe^ toaß ber COtenfd) Uibct fei entweber um Uebclt^af Willen,
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un£) baß i(! bcitn laß hibcw, mldjcß uic(}t fein foü, ober um
2ßof)Itf)at miUw, unb taß mdre baö, tvon'ii ivir (^fjrijlo d()ii!ith

vvcibcit foncn? S)icre fd)n)lci-i9C gragc m. c). ^r. ttjurbc ic!)

Icidjt befcitigcit, wenn id) fagfc, bcr 2lpof!cl rcbc ^icr nid)t üon

allen nienfdjlicijen £ciben im aUqemcInen; fonbern ivenn wk ben

21ui^bruf6 genauer betrac(;ten, beffen er {id) bebienf, 5Benn if;r um
50ii|Tet()at tviden Streid)e leibet: \o fd ja beutlid) genug, ba^

er nur üon benjenigen tdbcn rebef, meld}e bic 53;enfdKn fid) un*

ter einanber jnfugen, unb jwar aud) md)t t?on biefen of)ne Un*

terrd)ieb fonbern üdu bcm, tveld)cö unfer bem 93ormanbe bcß

^(d)tß unb ber ©ered)tigfeit unb um beiber tVMUen bem 93ien*

fd)en jugefugt tvirb. 5(ber m. g. gr. tv>enn baß and) üon einer

©eite uod) \o rid}tig n>dre, id) imirbe baburd) baß widjt errei-^

djen, belTcn id) alß QSorbereitung ju unferer jtveiten grage bc-^

barf; unb id) glaube, cß würbe mir and; nid}t gelingen, tvenii

id) bicfc gragc fo befeiligen troHte, bamt eure Slufmerffamfeit

fefljubalten g^rabe jejf, inbem fo ungeheuer ticl menfd}lid}ei^ Sei*

ben ai\ß ber gerne uns^ üor Singen tritt, tt)cld)cö nid}t v»on 50ven*

fd)en ben ?9ienfd)en jugefngt ivirb, fonbern nad} ben gel^eimiu'^*

ijollen gügungen ©otteö auf^ ber 9?atur entfte^t. ^i(\c bixvd)

Q;rfd)üttcrungen ber Srbe üenvujTeten ©tdbte unb menfd)lid)eu

?ißol;nnngen; bii taii{cnbc Don £eid)namen, bic auß bem &d)iittc

gejogen werben, unb üon ixn'nfclnben üertvunbeten, bic baß tidjt

nur uod) einmal fel)en unb nod) einmal £uft fd}6pfen um mit

flarem $>emuf?tfein i^re Üual ju enben; bic ausgetretenen glu*

ten, bic fo öiel frudjtbare ©egenben unb n?er li?ei^ auf tt>ic

lange iKrl>cert ^aben; bic mit S)iul;e ju l;unberten auß ben g-lu*

ten geretteten ^inber, bic it)vcv iiltcvw entbehren; bic\c ungel)cu*

rcn oCi'Oc^rnngen, i->on benen wiv fagen muffen, cß ifl feine 25er*

fd)ulbung fid}tbar, tt>omit fic jnfammenljangcn: n?ie feilen ivir cß

tragen ben ©egenfaj ben bcv 2lpoftel auf(Tcllt auf bic(c anju*

ivenben? U$t uno m. g. gr. fel;cn, i\>aß bcr J^err felbf? in

einem dl)nlid}en gallc fagf, alß er ndmlid) mit feinen ^ungern
in 3^»'"r«I'^"' tvanbelnb einen blinbgebornen fai), unb bic ^xuu
ger i()n fragten, iver benn ivol gefünbigt l)abe, biefer ober feine

Qi-ltern, ba^ il;m foldjeö iviberfal^ren fei. 5Öoüon ging bic{c

gragc auß m. g. gr.? 25on ber 33oraui^fcjung unfireitig, ba^

alUß Seiben müfl[c in ber Ucbelt^at feinen ©runb l^aben, auc^

baJ:jenige, tDcld)eö mit ber menfcl)lid)cn 2lu5ubung bcr ©crcdjtig-.

feit in gar feinem 3uf«»iwc»()(»»9 j^f^t- 2{bcr \\\iß fagt bcr

J^err? SBeber biefer uod) feine Altern l^abcn gefünbigt, baj? il)m

hieß ttjibcrfal)rcn ift; fonbern cß ift i^m n)ibcrfai)rcn, bamit bic
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5Bcrfc ©otfc^ offcnSar a^erbcn. ^md) tiefe IKiifmcrt

m. g. %v- W "iin frellld) ber ^err taiJ aufgehoben, ta^ aUeö

Selben muJTe ein Seiben um 3)ii|Tet(;at willen fein, aber feineöau'*

geö aud) j(\\<^, bafi cö enttveber bieö fein muflfe ober ein Seiben

um 5Bof)lt5at ivillen; benn eö Qkbt ja gett>i|} feine größere $ü3of)(*

t^af, ali^ wenn Söerfe ©otfeö offenbar werben. 5ln jenem blinb--

gebornen v»er()errlici}te fid) ber J^err felbf!, inbem er i^n fe^enb

mad}te burd) tic ii)m uon ©oft üerlieljenen unb bie (Ed)ranfen

beö mcnfd)Iid)en SSermogenö uberjleijjenben ^Iräfte; unb inbem

unö nun ber ^cn biefen gingerjelg Qkbt, fo beruhigt er unö

iiber alleö Seiben, welc^e^ auf eine df)nlid)c gef)einiiujjt>ol(e 2Belfc

ben ^ienfd)en fommt. 21ber wie? 3^ur fo, baj^ er fagf, '^ic

5öer!e ©otfe^ follen baburd) offenbar werben. ®cnn

alfo nun ber 2lpoffeI unö bicr aufforberf, baj? wir foUen bem

SSorbilbc folgen, weldjeö uni^ (El)ri|]uö gelaffen i)at, unb feinen

guPapfen nad)gel)en: mc fonnen wir tkß anberö öerjle^n alö

fo, baji überall wo Sl>ri|Iuö i|i unb lebt, überall in feiner Äird)e

feinem geiftigen Seibe bieö bie Örbnung fein feil, ta^ wo fid)

Seibeil finbet, ba aud) 5Berfe Botuß offenbar werben foKen.

Söenn m. g. gr. auf baß Seiben ber ?Oienfd)en bie d)riftiid}e Siebe

fid) Ijinwenbet; wenn fie oft a\iß weiter gerne ^er einen 3)amm

oufrid)tet gegen bk gluten, ba^ fie jurüfftretcn, unb frud}tbare

nienfd)lid)c Slrbeit wieber beginnen fann; wenn fie burd) bcn 3au*

ber il)rer 5vrdfte tt>aß bie Statur jerftört f>at in furjer 3dt wk-^

ber aufbaut: bann werben 5Berfe (Sottet ofenbar in ben 5ßerfen

ber Siebe. Salfelbc mu^ aber aiid) gelten üon allem Seiben, baß

mxß burd) ?Oienfd)en fommt o^nc iu\ß jeboc^ im 3Ramen beöjj

©efejeö jugefügt ju werben. Unb fo |Tel)t benn aUerbingö alleöi

Seiben, üon wcldjer 2lrt eö anä) Uh ^ntcv biefem ©egenfaj, bm
ber Slpo^el aufhellt; eö i|I alleö immer nur ein Seiben entweber ,

um Uebeltbat willen ober um ?Söo^ltf)at willen. 2lber freilid) auf
j

eine jweifacl)e SBeife. (iß giebt dw Seiben um 5So^lt^at willen <

einmal um beren willen, ju weld^er wir gereijf wrben follen

burd) baß Seiben felbjT, bamit fo 5Serfc ©otteö offenbar werben;

(ß giebt (in Seiben um 5ß3ol)lt^at willen ndmlid) um fold)er

2öol)ltl)at willen, weld)e nur burd) Seiben fonnte erworben wer*

ben. (£ö giebt Seiben um Uebelt^at wiflen ebenfo auf eine bop*

pelte 5Beife; baß eine, bejfen ©runb bk Uebelt^at ijl, mag bann

haß Seiben burd) Sluöubung ber menfd)lid)en @ered)tigfeit entfte*

r;en, ober mögen wir barin bk verborgenen ©eridjte ©otteö wa^r*

nct)men; baß anbere, ein Seiben um ?0?ifTet^at wiOen in bem

©inn, ha^ in bem Seibeii unb burcf) bajfelbe bie ©mibe anß

i
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$icf)( fonimf unb ^crüorfiiff; tcnn nji'e ba^ cht 5ci5cn tf! um
sißo(;lt^at n>i((cn, tvoburd) ?IBcif'c ©o(tcö offenbar tt»eibcn: fo tfl

'aiid) baß £cibcii um Ucbcl(f)at miUn, tvoburd) bofc «ffierfe offen*

6ai- tverbcn. (So ift (ß mti)in bkß jtvicfad;e £clbcn um SiJiiffej

t^at tvlllcn fomol a\ß um ^ABof)ltf)at tviUcn, tvorauf iviv ju fe^en

(;a()en, ivenn tvir ben ©Inn bcr SBorte bei^ 51pojIclö ganj crfd)6p*

fen tvoKcn. Unb fo außgerü|rct werben tvir nun bk Hauptfrage

6eanttvortc» fonncn, mld)C bk 5ßortc beß 2c^'teö peranlaffcit,

, namllc^;

1

I

II. mld)(ß clgcntlld) bcr ©inn biefer 2Iufforbcrung biß

Slpojlcli^ Ui/ ba^ unfer 2dbcn bem 2c\bm ^^rifii df)ulid) fein

foll. S)enn baö meint er bod), ivenn er ^a^t, S)aju feib i^r be«

I
rufen um 2öof)(t^at tvideu ju leiben, tvie auc^ (J^rtfluö filr unö

I

gelitten ^at unb uni^ ein SSorbilb gelaffen, bi^m gußjlapfen \f)t

n ad;folgen follt.

5©enn tt»ir unö nttn bkfc ^rage beanttuortcn foffen tu. g.

gr., fo lafit unö sucrjl bei bcitt Selben um ber Uebelt^at tuiUen

rtc()en bleiben unb unö fragen, tvaö (ß benn in biefer ^inftc^t

für eine 2le()nlld)feit mit bem Seiben €bn|li gebe, ju ivelc^er tvit:

unß burd) bai^ ?ffiort bejJ 5ypo|leIö crnjeffen laffcn foKeu. ©er
; 5lpo|^el fieüt bai^ ^dbcw um lUbeltbat tvitten bar alß dn fold^eß,

, i\)eld)eö bem Selben (li)vi^i enfgegengefejt ifl, inbem er bk{(ß ganj

unb gar nur bejeic^net alö ein Seiben um SBo^lt^at tTolHen. SBenit

i tvir ba^er bem Seiben (^^rifli d^nlid) tverben tvoßeit, fo ntufl fid)

ba€ juerfl bar in jetgen, ba^ aud) tvir eben fo tvenfg dß cc

um Uebelt^at ttjiHen leiben, unb jtvar tveber fo &a§ eine fd}ott

offenfunbige Uebelt^at ber ©runb fei, an^ tveldjem fea^ Seibett

^ervorge^t, nod) aud) fo bafj burc^ baß Seiben felbj? fic^ bk
in unö verborgene Uebeltf)at jeige.

53eibeÖ tu. g. §r. erinnert uttö jundd)ff auf baß Iebf;afteff<*

an ben ganjcn 3"^f9nlT ^^t 3SoUfommen^eit biß e^rijlen, tvic fte

ixnß uberaU in bin ^eiligen 6d}riften biß neuen 5Suubeö alß un«

fer gcmeinfamcß ^kl barge|!eüt tvirb. ?ffio feine Uebelt^at me^i*

tff, tvo ble ©tJnbe i^re ^raft verloren \)atf tvo in allen JF)anblun«

gen unb lebenbigen 35civegungen bcr 50ienfcl)en fiel; \nd)tß mi^t

jeigt alß bk 5IBirl'fatufeit biß g6ttlid)cn @ci|Teß/ ndmlld) baß

fd)one l)crilid)e Seben in bcr grci^eit ber Äinbcr ©ottcö, bU
^nld)tc, ble er hervorbringt, udmild) alle c^ri|!lid}en Sugcnben:

tvo^l, ba fann auß ber Uebclt^at fein Seiben tucl)r entflcl;en, tvcit

fte nid)t me^r ba ijT; ba fann aud; burd) nkijtß waß irgenb bem
5)icnfc^cn begegnen fann itwaß f;crvorgclofft tvcrbcn, voaß ja in

IV. ^cc
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feiium initcnt lh\0 cifrortcn i(T. SBir tonntet bann jundd;jl

üUe^ tva^ uni? begegnet in fo fern für gleid) adjUn, ba^ nid)t^

unö 9efd)e^e um einer Ucbelt^at tviüen, bie wir begangen Ratten."

SBenn unö gei&en tretfen, bie auß ben gewaltigen straften ber

3^atur nad) ber Orbnung ©otte»? entftel^en, mürben mir nid)t in

S5erfud)ung fein ju fragen/ mie bie 3ünger beö J^errn i^n megen

be^ blinbgebornen fragten, maö wol tv»ir ober unfre Altern ge--

fünbigt ^aben. SSenn ba^ ^Seirufitfein ber ©unbe i>erfd)munben

tvare, bann mürbe cß unö ni^t einfaUen einen Sufammenf^ang

ju fudjen jtuifd^en ber ©ünbe unb allem Uebel unb Unheil, mel--

d)eÖ Ciem S)venfc^en in biefem irbifc^en ^eben t>on au^cn ^er be--

gegnct. 5lber biefe 2SoUfommenl)cit m. g. gr., bk mir nirgenb

onberö alö ^ci bcm (grlofer finben, fte ifl jmar baß Siel/ bem

aiic^ txnr alle uni? nd^ern follen, moüon mir aber and) baffelbe

miffen, waß ber 5ipo|lel fogar mit greubigfeit fagt, 3?td)t ba^

id)^ ergriffen ^dtfe, aber id) jage i^m nad). Itief füllen

ivir, bap biö mir cö ergriffen ^aben in bemfelben ^aa^, in

melc^em bk ©ünbe noc^ in un^ mo^nt, au(^ eine reid)e ÜueÜc

t)on Reiben über baö ^cUn ftd) ergießt unb balb grof?ere balb

geringere 23crmüf?ungen anrichtet. S)a fe^en mir mit ©c^aubcrn,

mie e^ un^ and) j^t an einem großen ^cifpiel üor 2lugen fle^t,

bie J^anb^abung meufd}li(^er Drbnung burd) graufame Sßitlfü^r

entef)rt, bie ton ©ott jum @d)uj ber guten üerlie^ene ^ad)t

parteiifd) 9emipraud)t, baß £eben t>on taufenben burd) gnvd)t

unb ©(^reifen verbittert, meld^eö in Üiube unb grieben babin

fielen folltc, Ungemi^^fif u'ib ©c^reff'en ftd) über alle meufd)-

liefen 35erl)dltni(fe verbreiten. 5Bir tvitTen, bergleic^en fann nid)t

gcfd)e^en, mo n\d)t bk ©ünbe in reichen ©rromen von vielen

©eiten ^er jufammenjTief^t, unb fo fagen mir mit ^(d)t, @o ibr

um ber ^Oiiflfetl^at mitten leibet, maö b«bt i^r für Üiu^m? 5lber

haß ijl bie 2lufforberung, bie ber Qtpoftel an nnß ergeben lä^t,

mie Slxijluö gelitten ^af o^ne ba^ eine ^Oiiffet^at in il;m erfun*

ben tvurbe, fein 35etrug, feine Uebertretung ber gottlidjen ©ebote

in feinem Sebcn, feine ©ünbe, ber il;n jctnanb jeif)en fonnte: fo.

follen and) mir fein mie er mar, ganj rejn, um o^ne @orge

froben unb fro^lidjen J^erjenjJ allen menfd)lid)en Reiben, bk anß

ben ©c^iffungen ©otteö entj^e^en, entgegentreten ju foiinen.

>Solan benn m. g. gr., u\d)t jcbod), a\ß ob id) bkß a\ß einen

E^emeggrunb unö fd^netter unb emftger von ber ©ünbe ju reini--

gen gcltcnb mad)en mollte! neiti, reinigen von bev ©ünbe follen

mir nnß nid)t, meil fie eine üucUe vott Uebeln if!, fonOern meil

fie w\ß entfernt von ber 5lel;nlic^feit mit bem, ber ^er ^bglanj

I



771

fcer QottUä)m 2hU if?, weil ftc unö bcß %mbtuß mit ©otf nic^t

genicgen Id^t, bett er unö bereifet. Stlö ein Q^eweggrunb alfo

uu^ t>o» t^r ju trennen fei e^ nicl)t aufgejleflt; aber ber 3«öcr>

ftc^t ttJoUen irir unö bod) ermuntern ju leben, ba^ je nie^r wir

un^ jeber für fic^ unb alle t)erbunben im gemeinfamen £ebcn Doit

ber Gewalt ber ©önbe loömad^en, bej^o ^me^r auc^ bk Üuellc

ber menfct)lid}en Reiben öerflopft werben tvirb, unb bef^o froher

Xüiv werben in bie bunfle 3itf»"ft ^ineinfe^en fonnen.

2lber freiließ ijt ba^ nid)t afle^; tvir foUen auc^ n\d)t in

bem @innc um Uebelt^at njitlen leiben, ha^ bmd) unfer Selben

irgenb eine unö bi^^er »erborgen gewefene ©unbe jum SSorfd^ein

fomme, unb baß Seiben unö alfo jur Offenbarung ber ©ünbe
biene. S)a^ f)at ber 5lpo|?el aud) öorjüglid) im ©inne, inbem er

in ben auf unfern 2ejtt folgenben ^Borten t>on bem ^rlofer fagt,

5Belc^er nid)t tvieberfcl^alt, ba er gefc^olten warb, ©enn auc^ ba^

n?are fd^on ein J^erüorbred}en ber ©unbe genjefen, ttjeil eö ja eine

leibenfc^aftlid^e Bewegung feinet ©emut()eö gemefen mdre. Unb
boä), wenn mir i^n erft einigermaßen ju nn^ ^erabjie^n unb i^n

unö nur nid)t ganj mel)r ali bcn benfen, ber er tvar, werben

wir unö leicl?t üorflellen fonnen, eö !6nnte wol gewefen fein,

wenn er nid)t ber wdre, ber er war, ba^ er fonf^ jwar in feinem

Seben ftd) nie foldjen leibenfcl)aftlid)en 5Sewegungen überlajfert

i)att€, fo lange ndmlic^ fein Seben o^ne ©torung öerfloffen wdre,

ba^ eö aber bod) in einer ^dt üoll 2}erbrup unb ^rdnfung, wenn

er gefd^olten werben wdre unb baß Unred)t gefüllt \)atu, i^m

l)dtte wiberfa^ren fonnen wieberjufc^elten unb aufjubraufen ju

einem leibenfd)aftlid)en 535iber(Tanb. Unb fo 9efd)ie^t eö un^ an*

bern jterblid)en oft, ba^ burc^ baß Seiben bie im J^erjen tjer»

borgene ©ünbc jum 25orfd)ein fommt. 3* ^- 9- S^-/ baß er»

fahren wir alle öielfdltig! fein Seiben, baß nic^t eine £>uclle dou

^anblungen unb oft genug junddjjt üon fold}en würbe, woburd)

verborgene Riefen biß Jperjen^ aufgebefft werben. Wie leid)t i(i

(ß mit bin g6ttlid)en gügungen jufrieben fein, fo lange baß Se*

ben ru^ig o^ne qudlenbe ©torungen ^inge^t! 5S3ie leid}t i|l e^

freubig unb wo^lt^dtlg in baß Seben anberer eingreifen, fo lange

bie Sw^f""9 ^^^ unfrigen un^ in eine freubige ©timmung i?er*

fejt, bie mß jebe (Srweifung unferer 5lraft jum gemeinen SRujen

erleichtert! Slber toic halb jcigt fid) bie itrdgl^eit unb 1i)ovi)dt

biß menfc^lic^en ^erjen^, wenn bie Prüfung btß Plummers unb

ber ©orgc angebt! SBie fc^wer wirb baß gute, wenn unö bec

sJKut^ gefunfen ifl, unb wir ^att um un^ ju fd)auen \y>aß w\ß

i^or^anben fomme }u t^u» ben fd;wermutl;igen ^liU nur immeir

^cc 2
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crbtvarf^ ric{)(cti! SSic Uidjt <t((ä)\t^t eö, ha^ tt>k um t)ott bm
S)ruff' bcr (Sorge frei ju fommen ju folrf^en sOJIfteln iinfrc 3ti*

ffiic^t nehmen, mit benen tvir unter aubern Umftdnbcn jebe 6e*

meinfdjaft mürben üermieben i)ahml S>ai? m. g. gr., ba^ iji ba^

anberc Seiben um Uebelt^cit tviüen. IDenn tuie fonnen jvir (^

cmberö anfe^c" <^-Jö fo? Unb f)ier m. q. ift ber £)rt, öon reo

id) noct> einmal jnrüfffeigen mod^te auf baß, tt>aß id) im cr(?en

ij^eifc unferer ^etrad^tuncj QcfaQt t)(ibc.

®cnn tvir iinö freilid) gern einen großen Streif beö menfd)^

lid^en Seibenö gleid)fam dß jufdllig benfen mögen, unb baß t)d^t

bod) immer nur loögeriflfen üon allem 3ufammenl;ang mit ^Diijfe*

f^at unb SBol)ltl;at: bürfcn wir bann ttjol fagen, baj? tt>ir ben»

nod) baß menfd)lid}c Hebel 6etrad)ten au^ bem @efid)tÖpunft ber

g6ttlid)en Sßcltregierung? Tonnen tvir ttjol bicfc jcmalß benfen,

o^ne il)r überall baß gute unb bejfen gorberung jum ©runbe ju

legen? Tonnen mv uuß baß bk SÖSelt len!enbc eivige allmddjtigc

^c(m benfen al^ baß, wc[d)cß bk Siebe t|?, o^nc benncd) alle^

ti>aß üon bort^er fommt barauf anjufe^n, it?ie cß jum guten

fü^rt? 9^ur barum giebt eß fo tiel Seiben in bicfer «iBclt um
Ue6eltf;af ivillen auf bk ^dfc, bk iä) eben befdjrieben f)abc, ba--

mit ben 5)?enfd}en bic 2lugen geöffnet werben, bamit ftc ftc^ felbf!

ernennen lerntU/ wie fte ftd) in bm guten klagen ber greube unb

ber 3?ul)e nid)t ernennen würben, bamit i^nen bic verborgenen

(Bd)Wdd)en funb werben/ bic nun burc^ baß Uebel gereijt jum

35orfd)ein fommen, unb bamit fte fo lerili'n unter ben Prüfungen

©otteö unb feinem ^eif?anbc auc^ ben tiefjlen bfr^orgenjlen ©runb

i^rcr JP)erjen reinigen. S)arum m. g. gr., fo lanae wir nocf>

nid;f, inbem wir immerfort unb bei jeber 25eranla(fung, welcl)c

b^ß 2<ibin i\\\ß bax-hictct, in ben ©piegcl biß gbttlid^en ?H3orte^

{djanen, baß Sßerf ber J^eiligung mit bem gr6|?e|?en ^rnf!, ti>ie

bie ©c^vift (ß au^brüfft, mit gurd^t unb Sittmx ttdben, \m-b

unb mu^ <ß JU unferer 5^f^<^f""3 fold}e 2dbm um ber Uebel*

t{)at Witten geben. Unb \\iic fonnen wir anberö alö in bcnfäbm

bm aUmäd)tic\ai liebreicljen 2>ater, ber un^ jum guten fül;ren

i\>iUi ernennen? wie fic anbcvß anfe^cn, al^ ba$ fte eine willfoniä

mene 2lrjenei feien, fobalb fte nnß fennen lehren baß verborgene

.

bbfe, mld)eß o^ne fte nid}t crfannt tuerben würbe? 2lber bavum

if! aucf> baß l^errlid^e 'ßid berer, bic in ber Xbat ^l;ri|lo nac^fol«

gen, nid)ti^ geringere^ al^ bie SSoßfommen^eit ber d^rifllic^cn @c*

meinfd)aft, ba^ in bcrfelben immer weniger fein unb am €nbe.

auf()orett werben Seiben «m ber Uebelt^at willen.
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Qßt« af>tv m. (j. gr. fte^t cj? nun jtueffeiti^ In 9$cäie^u!t9

öuf bciö Sci&cn um SBo^lt^at ttjitkn? £a^t unö bic Beantwortung

biefer ^racjc au &a^ fnüpfcn, ttjaö id} c6cu julejt gcfagt r;a6c.

2iaeö £ci&cu, wdd)cß bcn ?Öicnfd)cu ganj uut?errd)ulbct jufommr,

\)on bem wir aber bcnnod) cntmcC^cr ble nucüc fud)cn fou*

neu unb tolrfh'c^ ju fud)cn ^abcn lu Ucbcitbat aubercr, tok aud)

€brif^uö tnbcm er litt unferc (5un^cn ö*-'opfert i)at, \vk ber 2ipo«

fiel fagt In hin auf unfern Se^-t folgcnben «iBorten, ober befTni

gottlidjc 3lbftd)t in ber lUbeltbat C^eö Icibcnben felbf^ Hecjt, meld)«

^aburd) ani^ 2id}t fommen fott: Immer If! bod) Uebeltr)at ent*

tveber üorangegangen ober entn^ffelt ftd) erjl au^ bcmfclbeu.

Sßenn mir blei^ betradjten, mle fonncn Ivir au^er 2id}t laffcn, ba^

fo(d}e <?ciben jucjfeid} fein follen ein Seiben um 533o(>lt()at roillen,

um ber 2Bol)ltbat mitten, ju tveldjer mir baburd) foUen gereift

tver&en, um folc^er SBo^It^at mitten, burc^ \vdd)c ble ?lBerfc

©otte^ ofenbar merben. ©o ber ^eir überatt, mo er bie .Reiben

ber 50tenfd)en burd) feine munbert^dtiöc Äraft feilte unb ban«

H(iU, 03ebe bl"; belne ©unben finb Mr üergcbcn, fünbige binfort

nld}t mebr! mo eben biefeö fein tiefer ^UB in hie SScrbor-.

genbeit hiß menfc^lid)en J^erJcni^ fai), ti>ic aud) foldje tcibcn,

menn fie aucb in feiner frubern Ucbcitbat Ibren ©runb b^f*

ten, bod) gemi^ bem 93ienfd)en bie verborgene Vlcbdtl)at feinet

.^er^en^ befannt geniad)t baben mußten, unb fie auf mand)ertei

^cife anß 2id)t beröorgelofft. 2iber tuie ber Srlöfer feine S^idfc

iiue^tbeUte- an hii leibeuben obne ftd) abbaifcn ju laflfen baburd).,

ta^ ii)V Reiben in irgenb einem ©inne ein Mbm um UcbcUbat

mitten tvar: fo fottcn mir and) barin beni 5Borbilb folgen, mfld)es;

iJbili^i»*^ "»^ geladen l)at, ha^ alUß Selben ber ?Oienfct)cn, mel--

cbeö 5u unferer ^enntnif? fommt, tie mir auf bcn SRamcn iJorifll

verbunben finb unb, mcnn mir md) nid)t feine tx*unbertbatigen

5?rdfte auf bem &ebict bn- 9?atur tbcilen, bod) an bcn meit b^-

bern gottIid)en ^'rdften^ ncrmoge bcren er ber 2{bg(anj ber gett-^

lieben Jperrlicbfeit mar, burd) feinen ©cijl 2{ntbcll Traben, xxnß

bafiir in Bemegung feje, mie and) er jcbes^mal ti)at um bie M>
ben ber ?))(enfcben ju linbein. SBicfern {ic auö Uebeltbat entftan*

bcn feien ober nid)f, haii i^ etmaö, maö mir atterbinöö mcnn

mir cö crfennen fcmien ju unferm eignen .^cil unb unfrcr eignen

td)vc ju benujen ^ben, maj^ aber unfcr Jpanbeln gegen bie lel*

benben felbft uld)t befiimmen foU. S)enn fo unterrd)icb m\d) ber

(grlbfcr nlct)t, ber bod) tvuf.te, ma^ In einei^ jeben •C'erjen mar.

93i6gen mir jene alfo crfenncn ober nid)t unb hie llebelt()at ber

Bruber bcnu^en tonnen ober uid)t, immer muffen UM'r banad)
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tircOcn, Uf immec iiyv Htm tvci&e ein Selben um ^of)Uf)at

iviöcn, ba^ 2Beifc ©oftcö baburc^ offenbar werben, ndmUd)

sffierfe ber bruberlid)en Siebe, bie feine Entfernung ber '^üt unb

teö ^aumeö acl)tet um wirffam ju fein auf biefe wa^r^aft Qotu

Iid)e 5a3eife. 60 m. 9. gr. ^at ftcf) auc^ bie ©emeine €5ri|li

t)on Sinfang an bettjd^rt unb erbaut. 23on jenen erjlen Sagen

ber 2lpof?eI.an, alö fie nod) fo bürftig berat^en war mit allen

äußerlichen sjjjjtteln, alö fte nod) fo wenig verbreitet War, unb

alfo aud) fo wenig menfc()lid)e 5lrdfte in i^r üerfammett, U^cn

wir bod) bei jeber @elegenl)eit bie brüberlii^e tkU t'rdftig umi

2übm äu f^euern unb baburd) SBerfe ©otteö ju offenbaren. !D<

würbe aücß (in gemeinfameö @ut; haß SSeburfniß unb Reibet

beö einen, hk greubigfeit unb ber frifd^c ?Öiut^ bcö anbern, ^iel

ber ?5efij bort ber ?Oiangel: allein würbe in €ineö jufammenge^

Bra(^t. S)enn im ^ewußtfein ber 23ergdnglic^feit aller menfc^*'

liefen Singe unb in ber E'rwartung eine^ ^errlidjeren 3«l^anbeö,

wo nur hai geij^ige gelten werbe, wußten fic nid)tß bejfereö

al^ fid) fo ju vergalten, ba^, wie iö;)Wa(i) unb armfelig bit ^rdfte

jur .^ülfleijlung and) fein mocl)ten, bod) alleö n?ie eö ©ott t>er*

iie^ t)ineingejogen würbe in Ein Z(bm ber ^i(b(f unb atleö toaß

jeber U^a^ willig jufammengebrad)t in Einen gemeinfamen Qdja^f

auß bem alle ©aben unb Erweifungen ber Siebe hervorgingen,

o^ne ba^ lirgenb einer fid) feineö 5lnt^eilö befonberö rühmen

fonnte. ^c mel)r nun aud) Wir biefe^ nad) unferer ?SBeire unb

unferen Um|!dnben gemdß nacl)bilben, um be|?o ^errlid)cr wirb eö

funb werben, ba^ in ber ©emeinc ©otteö unb burc^ fie alleö ir-

bifd)e Seib ein folc^eö Seiben i|l um 2Bo^lt^at willen, ^a babin

foll cß fommen burc^ bi(fc frbflenbe unb aufric^tenbe 5lraft ber

Siebe, ba^ wir eö benen felbf?, bit auf baß m6glid)|t unverfc^uU

btu leiben burd) bit gewaltigen Ärdfte ber ^atuv, fobalb fte nur

einigermaßen wieber jur 9iu|)e gebrad)t ftnb, fagen fonnen, unb

fo ba^ fie iß gern ^inne^men unb felbft befenneu/ tß fei ©nabe

von ©Ott aud) fo ju leiben um SBo^ltat willen, ba^ bas^ 'Seiben

einiger 2Seranla|fang giebt ju neuen ?H$erfen (BotUß, bie nun

üUeu funb unb offenbar werben. !Denn wir fonnen ju feinem

f;errlicl)eren unb freubigeren ^ewußtfein ©otteö erregt werben,

alß wenn er fid) fo in feinen 5linbern offenbart alö ben ©ott unb

55afer ber Siebe in allen ben guten unb fc^bnen 5ßerfen, burc^

weld)e 3:^rdnen getroffnet werben, ©d)merjen gelinbert, gebdmpf*

ter ?9iut^ wieber erfrif'c^t, gefunfene ScbenögeifTer neu oufgeregf,

unb burd) weld)e auö tiefem ^unnner fc^bne .^Öffnungen wieber

auf9el)n. 60 entfielt bm leibetibc» felbfi m ixo^, ber fie nidjt



nur bk J^cibcit tn (gv^e tjcvgcffen id)i-t, fon&eni turd; tm fie

fid) mitten im Scibcn f)üf)ev ge^o^cn füllen, alö in einem Xüi)i^m

ja anmutf)i9en Fortgang &eö £c6enö 9efd)ef;en fann. S)enn fo

öon &en (^rtveifuncjcn truberlidjev ^iebe getragen tvanbehi fteun--

ter fd)oneren unb ^errlid^eren 533erfen ©otteö alö getx»D^n(id) unb

tverben fo mitten unter irbifd)en @d)merjen beutlic^er iime, ivic

()ier fc^on unfer 2Banbel im ^immel i|?.

2lber nod) ^errlid)er ijl eö freilict^ um Söo^lt^at wiüen (ei*

ten in jenem anbern ©inne beö SBorteö, ndmlid) um beö guten

millen, \\>dd:)(ß burd) unfer Reiben felbft enfffe^t unb of)nc baffclk

nid}t würbe ju 6tanbe gefommen fein. S)ai^ ^at ber 2lpof?el im

©inne gef)abt, inbem er fagt, 3^)^' wäret üorf^er wie bic irrcnben

@d)afe; nun aber ber .^err gelitten ^At um 5ß?o^(t()at tvillen,

nun er unfre @ünbe geopfert ^nt an feinem ^cibe auf bem .^olj,

nun feib i^r befe^rt jum Wirten unb ^ifd)of eurer ©eelen. ?ö3enn

nun hie ©d)rift b\(\cß fagt, unb ber J^err felbfl \a^t, tOiu^te nid}t

S^ri(Tuö affo leiben unb ju feiner ^errlid)f'eit eingeben: tvaö i|l

benn in biefem ,5iif^'^oi^"^^"3 f^'"^ »f)errlid)!eit iijol anbereiJ

alß eben unfre i^on if)m aui^gebenbe ©eligfeit? unb fein 2^dbin

mar ein Seiben um 5ö3ol^lt5at njiUen, inbem baß ewige J^eil ber

?0ienfd)en barauö ^eri^ora>ad)fen unb ftd) bii^ jur f)immlifc^en

SSoÜenbung vermebren foüte. S)a|? wir fonnen ber ©ered)tigfeit

(eben, baß leitet i)\a ber 21pofieI üon bcm Seiben unb S;obe bcö

(Jrlüferö ab. Sßir folltcn gered}t werben burd) ben ©el)orfam

bicfcö Sinen, unb er mu^te ju bem ^nbe feinen ©e^orfam be*

wahren biß jum $;obe am 5lreuj, bamit er jenen Spanien empfinge,

ber über atle SRamen i|T.. Unb in eben biefem 3»fi»nimen^ang

nun ftellt unö unfer Z():t baß Seiben biß (^rlbfers^ alö (in SSor-^

bilb bar, bcm wir folgen foUen. ©eine ?0?etnung if! alfo, ba^ (ß

eben fo nod) }(^t i\l, unb wir alle al^ 2Rad)fc(ger Sf)rifri ju eben

fold)em Seiben um beß guten willen berufen finb. ©o lange bie

©ünbe nod) mc^r ober weniger mdd)tig ift, mu^ aud^ ber ^^n-

jtuö, ber in mß Übt, nod) immer balb fo ba(b anberö bic ©iup

ben ber ?Oienfd}en opfern, um immer niel)r biejenigen bie i^n be?

fennen ju reiben, ba^ fte ber @ered}tigf'ett leben. SBenn wir im

^iberjlanb gegen bie ©unbe unb in bem !i5ef{reben fte aufju*

^eben burc^ bie ©unbe ber ®elt leiben, fo offenbaren wir in unö

felbjl 5Ber!e ©ott-e^, inbem wir mitten unter fold)em Seiben bie

Sreue gegen ben gottlid)en Wiüen offenbaren, o^nc einen ©djritt

imnU ju weilten, unb werben fo aud) anbern wieber Vorgänger

auf biefem ?ß3egc beß ^eili^ r.nb erweffen in il)nen bie Sufl . ju

einem frdftigen unb frud)tbaren Seben in bem 9Ceid)c ^otte^.
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'I>\(^ mm if! ba^ iSoxhUb, tuoüoii ^cfrtt^ 51er fagf, ta^ ^^riflu^

cö mi^ gclajTcn f)at grcilid), je weiter ftc^ fein ÜJeic^ toer6rettef;

je mef;r bk^c J^errli(^Feit, in bie er bnvd) Reiben eingegangen i|T;

fcen ?9ienf(^en inö Singe leucf^tet, beflo me^r mu^ fid) bie SBiber«

judrfigfeif nnb geinbfd^aft ber ?9ienfd)en gegen bai gute, tveldje^

anö feinen Seiben hervorgegangen ijT, üerlicren; aber ft?enn ttjir

unö anc() bicfti fd)on ganj am^gejTorben benfen burften, fo würben

Wir boc^ fagen muffen, fo lange nod) @ünbe ba if!, wirb eß ei*

ncn SSiberflanb geben muffen, ben wir ju leifTen ^aben, fo lange

wirb and) unfere Slrbeit im SBeinberge beö ^errn mit 2dbm fcer*

bunben fein, wddfcß wenn and} nur in biefer einzigen ^Bejie^ung

bem Reiben €f)vi|^i a^nlid) ijl, nnb nur erfi, wenn av.d) bk ©unbe
ganj bi"Weggenommen fein wirb, wirb (ß fein Seiben me^r geben

um 5ß3obItbat willen. 2luc^ um unö biernbcr bm redeten 3luf*

fd}(n|5 ju geben, erinnert unö ber 21pof!cl baran, tük ber JP)err

nic^t wieber fc^alt, alö er gefc^olten warb, baß ^eij^t an bie gotf*

lic^e ?0?ilbe, weldje immer nnb überall ben ©ebraud) feiner toft
begleitete. S)enn freilief), wenn wir eö baran fehlen laflfcn, fo

gicbt cß mitten in bem an fid) lobnd}f?en nnb gottgefalligjlen

©trcit gegen bk ©ünbe an bem Seiben, baß uni^ bici'^u^ c^tjle^f,

eine 25erfd;drfung, bk nur auf unfrer eigenen offenbar geworbe»

nen Unüollfommcn^eit beruht; aber an bem Seiben felbfT wirb eß,

and) wenn wir bem J^errn in feiner ?Oalbe nad) 2[)erm6gen folgen,

bod) nic^t fehlen. Unb fo ijl baß SBort beß Slpofrelö in feinem

ganzen Umfange nidjt cttoa ein fold;eö, beffen 2Bal)rl)eit fid) be*

fd;rduf'te auf jene erj^en 'BdUn ber d^rijTlid^en 5lird)e, ba wenn

weld}e um beö ©laubenß willen t>erfolgt würben man i^nen fa*

gen fonnte, biefelben Seiben trafen alle if)re 53rüber in ber 5Ö3elt,

fouDern (ß bleibt wa^r für bit ganje Seit biß 2Banbelö ber c^rijT«

lid^en ^ird^e auf biefer (£rbe. ©o lange Wir ^ier leben, i\i bii

©ünbe in unö unb regt fid) immer auf^ neue im menfd)lid)en

&cfd)kd)t; ber 5^ampf biß ©eijleö gegen baß %ki\d) wirb hi(V

nie ganj beenbigt. 2Rur ber ©laube ijT ber ©ieg, ber bii SBelt

überwinbet, unb eben bee^alb wd^rt and) ber ^ampf fo lange,

al^ wir unfrei ©laubenß leben; fonfl wdre nic^t ber ©laube be?

©ieg, fonbern baß <Bd)an(n, bie feiige 9iuf)e, ber ewige griebe.

^ier if! baß Unb bcß ^ampfeö unb biß ©treiteS, unb ba Äampf
unb ©treit nic^t fein fonnen otjue Seiben, weldjeö fd)6nere 3»^^

fonnten wir nnß fletlen alß immer ju leiben um SBo^lt^at wil*

len? weldje^ fd}bnere alß ba^ auf alle ^ii{i burd) un^ alle ^err*

lidien ©otteöwerfc ofenbar werben, bii baüon au^ge^n unb bamit

^ufammcn^dngen, ba^ ftd; in unö baß ^Mb (i^rifti geftaltet nid)t

I
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mfnbcr öl^ in frcu&fgcn un& IkU^^oUm 5Bcr!en auc^ in eem

crnjlcn 5ßiba-|lan&C/ hm wir &em bo[m IcifTen, barauf 6c&acl)t

eß ju ubeminbcn burd> baö gute, inbem and) mv mit i^m unb

biird^ j^n bk ©unbc bcr ?Dicnfd)cn opfern, um fie ,f;inn>c(j ju

nc()mcn unb bk 2kU Ju offenbaren, bie burd> feinen ©eijl in

un^ aui^gegolTen i(?, auf ba^ and) toir feinen gupfiapfen uad^fol*

genb unfere SBruber reijen unb frdftigen, bafi fic ber ©erec^tigfeit

(eben.

S)aju möge feilte toft in un^ veic^Iic^ ttjo^uen, baju auc^

aUer SJnbliff menfc(}Iid}er Seiben auf ber mm QdU, aber auc^

auf ber anbern alle Qrrfa^rung t>on menfc^lid^er UnooUfommen^eit

unb ©ebreci}!id)feit unö immer frdfttger antreiben, bamit toir bem

Siel immer ud^er fommen, ba^ bk ©emeine ^^rijli fid) offenbare

in jener fieftenlofen ©d)6n^eif, für ttjelc^e fein anbereJ^ Mbüi
moglid^ iff al^ ba^ felbff fc{)6ne Zdbcn um ^oi)U^at VoiUen, in

tveld;em ftci^ ber gbttlid^c Uri'prung bcß ©eijle^, ber über bi( @e*

meine au^gegoffen ijT unb in i^r ivaltet, immer ^errlid^er offen*

bare a\ß t)on (J^rijlo ne^menb unb i^n in unö unb burc^ un^

eerüdrenb alö unter allen Slbtvec^felungen biefeö Sebeni^ gleich

freubig unb ijertrauemJootl, Slbba lieber SSater rufenb unb bie

dyiad)t bejeugenb, bie un^ gegeben iff ^inber ©otteö $u fein!

2lmen,
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LVII.

^ m S ^ a r f r e i t a ö e.

9^ a c^ m t t t a 9 ^.

(Eingang. 2(uö %md)t biß lobiß ftn^ bic 50Jenfd)m

^mä)U, fo fc^r ba^ toon mand)i'n fogrtr bic unvernünftigen ©e-^

fd)6pfe beneibet tverbcn trcgcn. t^rcr UnwifTcnt)ctt biß %obtß.

3Rtd)tö (Tc^t biefem nicbcrn ©inne mcf)r entgegen alö jener l)ol)t

baß 5e6en freiwiOig f)injugcbcn. S)arum gcjicnite eö bem (Sriofer

üon ber ^'ned)tfcl}aft, burd) bcn gre|?fcn S^cwciö ber Freiheit unö

anjufpornen bem £)6eri;anpt einer freien geijligen 2Belt fein ??erf)t

jur J^errfct)aft burd} frcitvilligen Xob ju bcit)af)ren.

55on ber ©eife wie er mit unfcrem ©Kiubcn unb unfern

J^offnungen jnfamnien|)dngt {)at gemif fd)cii jeber ben erhabenen

£^at^fd)(u^ &otUß ben n?ir i)mU feiern betrad)tet. ©arum la^t

unö jejt üon bem 5;obc 3^1« SSeranlaffung nef)men baß freitviUige

barin in feiner f)of)en 533ürbe ju betrad)ten.

^Cjit 3Df). 10, 17. 18.

'enn aud) nid)t inbem €f)rifluö fagt, 3d) ^abe 50iad)t eß

tvieberjune^men, bod) inbem er fagt/ 3d) ^abe ^ac^t mein i^eben

SU (äffen, rebet er dß ber Slnfdnger unb 2[>onenber nnferej^ (5)(au''

benö, alß baß 3SorbiIb, bem tuir nachfolgen foüen. 5Benn er

nun biefeö nid)t nur alß ein ©ebot feineö 25ater0 auff?ellt fon*

bem auc^ alß eine Urfad}e feiner twhc unb alß einen 9luf)m: fo

la^t un^ fe^en, tvie tß anä) für i\nß ein Siu^m i|l unb
ein !J5orjug, tvcnu tviv ?0?ad}t ^aben unfev Seben sn

laffen.
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^1id)t \>m U^ sg^oglic^feit i|! £»a6ci Hi Siebe miÖfu^vlict) haß

hUn 511 cn^cn, wcldK bcn ?9?cnfc^cn i?on bcn 2:5icrcn untcrfd^ci»

feef; auc^ nid)t üon Um jweibcutigeu ?Ü?ut^ c^ Wirflid) ju (äffen

um ben ^cld) Uß £eiben^ ober ber ©cf)anbe nid)t biö auf bic

J^efen ju leereu: fonberu üou ber ^raft, tveld)c wir al^ (J^rijlen

in üwß füllen folleu, um beö guten tuilleu mofur Wir leben aud)

Wie g^rijTut^ baö £eben ju lajfen.

©iefej^ «Bewu^tfein i|l ein fo ^of)er ?8orjug,

^-rfilid), weil md)tö fo fef)r alö biefeö um^ über atlc ©e-^

walt beö irbifc^en ergebt. — S^er 5Bed)fcl beö Sebenö wie er

un^ augene^meö unb erfreulidjeö jufü()rt brol)t wuß aud) immer

allerlei SSerluf!, unb jeber i(l um fo fd)merilid)er unb bemut^igen*

ber, wenn wir unö bewufit finb, ba^ wir freiwillig haß tjerlorene

nie würben Eingegeben ^aben. (Einige nun mad)en il)re 3?ed)nung

unb begnügen fid), wenn ftc einigermaj^en haß tjcrlorene aufred)*

neu fonnen gegen haß gewonnene. 5lber muffen fte nid)t füt)len,

ha^ cß immer in frember S^awh jlel)f, auf weld)e ©eite haß Heber-

gewid)t fid) neigen foll; unb muj? nid)t aud) bie bejTe 2fled)en'-

fd)af(, bie fie fid) ablegen fonnen, üon einem bemüt^igenben ©e*

fü()l ber Slb^dngigf eit begleitet fein? Rubere wiegen im üorauö

ab, red)nen t?orftd)tig au^, laffen nad) m\\ il)ren 5ybfid)ten unb

entfd)lüffen, um fid) fo lange a\ß moglid) ben 35efij ber tl^euer

erworbenen £ebenögüter ju erhalten. 55)^ü|Ten biefe uid)t gefielen,

ha^ ftc bie Siec^nung i^re^ 2ebcnö nid)t in ibrer ©ewalt ^aben

unb immer anberwdrtö ()in gefül>rt n^erbeu alö ftc wollen? (iß

gibt nur hk eine ©idjcr^eit, ha^ ber ^Jcufd) einmal für alle, fo*

balb er eine fef^c Dlic^tung für fein geben genommen \)at, ftc^

entfc^lie^e aud) haß geben felbfT, ben ^vnbcgriff aller jener einjcl*

neu ©üter, lieber faf)ren ju laffen a\ß v»on jener abjuweid)en; unb

ba|5 er ftd) alfo üon bem Slugenbliff an wo er fid) einem Berufe

wei|>t and) ber ^ad)t immer bewußt \d fein iibm ju lajfen.

3n biefem ©cfü^l ber Sntfagung i|! i^m bann alle^ xoaß er nod)

nid)t öerliert ein ©cwinn, unb jeber SSerlufr ben il)m bie ijreuc

in feinem ^eruf iujiel)t eine freiwillige Eingebung, unb bei jebem

zufälligen fü^lt er, bafi bem ber (ttcaß \)at n>aß if)m t^eurer ift

alß haß geben felbf? nid)t jieme ^id) weid)lid)em ©d)mer5 über

ein einjelncö &\\t beö gebend ju überlaffen. 9?ur fo fonnen wir

nnß frei fü|)len unb freier, alö wenn fo ticl irbifd)c /pülfömittel

in unferer ©ewalt tt>dren, ha^ mß feine ©efa^r bro^en fonnte.

S)aö fe^en wir am Eerrlid)|!en an (E^rijto. SBcnn er fiel) umge*

bcn ^dttc mit bcn ^immlifc^en J^eerfc^aaren unb fo ben -^anbcn

feiner geinbc entgangen Ware, er würbe mß \\\d)t fo ergaben cv*
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!rrf)ciitfn ii6cr bk irbifcC}« ©cttjaK aH jejt, &a et frcinjtßj^ in Im

Sipcitcn^, mil nidjtß fo fc^r \xnß Ü6cr ba^ un6e&euten&c

nnfcrcr 533erfe bcrul)igt. — 'iflad) bcm C'rfolg foUen njir freilief)

i>en SSert^ unfercr Saaten niel)t fcJ^djeu fonbern glauben, ba^ aiid)

j^anblungeti bie hierin ganj uncjlcicf) ffnb üor @ott fonnen gleid)

j]cacl)tcr nnnben. 2lber ein anbcrer ?)ia|?jiab bleibt unö bocJ) nid)t

librii] alö bcr ber Slnf^rengung uiiferer Giraffe. 2lKetn wie oft

fbnnen mv un^ bcß ©efu^l«? nid)t erme^ren aui^ ba, tvo wir

ei(}ent(id) mit uni^ jufriebcn ju fein llrfad)e f)aben, ba^ Ui nod)

grellerer Slnfrrengung unfercr ilrdftc ivir nod) nief)r Ratten leifteu

itcnnen; unb in biefcm svßi£!crfprud} fcfjeint cß fomme unö Uin

X\tti)tii baruber ju, ob eö in ber Zi)at dUß jufaunnengenommen

ijenoninien nu>c)lid) getvefen fei unfere 5vrrtfte auf eine frud^tbarc

5Beife me^r nnjufTrengen ju bem gegebenen Stveff. 5Bie oft öuf

^er anbern &dtc beHagen tvir un^ unb and) nic^t mit Unred)t,

ba^ ti)ir md)t auf unferm red}ten ^laj f^e^cn, bajj toiefe 5lrdftc

unb v>ieileid)t unfere cbclfren unb au'^gebÜbetfrcn gar nid)t in 9ln*

fprud) genommen tv>erben unb obne unfore (5d;ulb ungenujt blei-

ben; unb fo tvurben UM'r unö felbfr Unred)t rf;i;n, wenn wir un--

fern 5SBertl) nur barnad) fd^djtcn. 5Boran alfo fonnen wir unö

(;alten al^ an bk SBereitwilligfeit immer alle unfere ^^rdfte ju

bem waß ünß obliegt in S:()dtigfeit ju fejen? unb woran foiuien

wir unö biefer bejfer beani^t werben, ali^ wenu wir in un^ bk

?Ötad)t ful)len aud) baß Seben lieber ju laffen, c^lß entweber un-

tbäÜQ JU bleiben ober unfere 5?rdfte ju anbern Sweften ju Dcr^

weiiben? iHucl) ber ^rlofer, welchen größeren ^eweiö giebt er unö

t)on feinem unbegrenzten ©e^orfam, ober weld)en Bunten wir

fcrberu, alß ba^ er in ben 2ob ging um ben ^Bitten feineö 25a*

rciö JU erfüllen? SBerbeu wir benu aud) mit biefem ^ÜBiÖen nie«

wmß in ?ln fprud) genommen; fo wirb bod), wenn wir uni^ beifen

m'.t '3iQd)t ru()men, un^ tok ii)n ber SSater bejjl)alb lieben.

S)ritteni^, weil nid)tö fo fel)r uuj^ reinigen fann i^on bem

SÖerbac^t ber Unlauterfeit unforer ^ejlrebungen. — ^Qk werben

Wol alle befenneu muffen, ba{3 fo mc baß bh\c uixß nie ganj Per«

Id^t, fo cß aud) Wenig bebeutenbe^ in unferm J^eben qibt, woran

(ß nid)t feinen S;l;eil [}ätu. D^ur ju oft werben wir cß ba nod)

fpdt gewahr, wo wir e^ am wenigfrcn fudjten; nur ju oft nüfdjt

fid) aud) in bai5, \i\\ß auß bem reinficn Zvkbc begonnen würbe,

U'fiterl)in auf irgenb eine ?IBeifc ©elbftfndjt ober Qi;itelf'eit. 3e

(reuer wir iiuß beobad)ten, be(!o öfter werben wir bieö fünben

unb imß alfo befto tiefer in 5lrgWol;n gegen miß fclbft perliercn.
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lltib fod) Quht cß feilte &a»crnbe ütuf)c bcß ©cmuf^^, feine

6id)erf)eit (»cö gottlidKn 5Öof)(gefanenj^, nlö in fo fern n?ir ein

cinfdftigee! unb lauterejS ©ewijTen l)ah(\\ v>cr @ott! SBo^er nnn

fonnen n?ir bkUß idfopfcn alf? miß jener 5Jiad)t bai^ lieben ju

laffcn? 2Baö fiel) unreinej^ in unfer (juteö nufc()f, niufj bod) irbifdjc

©lUer jnm ^wcU ^abcn. S)a(} wir mm bic Sln^dnglid^feit an

bi((c voeniißcnß immer befdmpfen; baji bic ^eiti^eit unfereö J^er*

jenö ttjenigftenö immer june()men mujj: mo^er fonnen mir un^

bejfcn beffer t)crfid)ern, alö menn mir nnö ^avi geiuig fü[)Ien nid)t

nur einzelne jener irbi|"d)en ©lUer foubcrn ben ganjen Inbegriff ber*

felben um beö guten wiikn f)in,5Uöeben? ©o urff;eiien mir iibtt

anbere, fo burfen mir aud) über unö feibff urtf;eilen. ?jlid')tß

\va\'d}t j(l^c\\ 3Sormurf ber llnreinigfeit reiner ah alß ein dd}fejJ

5)?drti;rert()um. ^a and) bie drgjien geinbc bei^ ^rloferö fonntcn

if)m alß er nun mirflid) in tm 3^ob ging feine unreinen Sibfid)*

ten mcf)r anbidjfen.

5isir feben, mie ma^r e^ ifT, ha^ ber Q:rIofer nur in fofcru

unö ju fid) erbeben fann, alß mir unfer ^rcuj auf unö nebmen

unb ibnt nad)foIgen, unb ha^ ber fd)6n|ien ©egnungen feineu

©emeinfd)rtft mir unö nur erfreuen fonnen eben burd) bk bereit»

miüigfeit für i^n unb für aUcß, maö ju feinem 9leicf)e gehört,

ju leiben unb ju jlerben. 2lber mer bürgt un^, ba^ ta^ ^emupt*

fein biefer 5Diac^t unfer ^(bcn ju laifcn nid)t falfd) {d? gbcn ba^

rum mar bicß eine Sefradjtung für biefcn Sag öorjüglid) geeignet.

Unter bem 5?reujc €f;rifTi gleid)fam mirb unfer ^erj unö hierüber

nid)t tän\'d}en fonnen. ^ier finbet jeber, nad)bem er cö bcbarf,

cntmeber bic Ueberjeugung, ba^ er ein folc^er i|!, ober bie 5^raft

hat ein fold^er ju merben; unb baß fei ber (Segen, bm mir aiU

Don unferer heutigen ^etrad}tung baöon tragen.
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^i( in txt 3(mt^re!)en<

2: a u f V e b e n.

^ie eigene crflgeborenc ^oc^tcr tvartJ im Jpaufe getauft.

JJCdxH geliebten greunbe! 5[Benn id) fd^on fonf? bei ©efegen^

l)ciUn wie biefe nic^t tiel 23}orte ju mad)en pflege , fo wirb eö

mir ^eute um fo mef)r uergonnt fein mid) furj ju faflfen, ba bie

natürliche Ülü^rung be^ 55ater^ bie ©prac^e beengt. 9^ur al^

folc^er in meinem unb ber ?0?utter 3Ramen mochte id) (in S^efennt^

nifs barüber ablegen, wie mv biefe b^iHge .^anblung anfe^n, unb

n?aö fic unö wertb t|T.

5Bir ftnb unö juerft febr ttjobl benju^t, ba^ biefe^ ^inb,

n3eld)cö wir bem .^errn barbringen, bit SInlagen ju mandjerlet

53erberben alö ein (^rbtbeil empfangen f)at, unb ba§ ber 2lntbeil,

bcn wir an feinem ^a\m baben, wie unburd)bringlid) aud) biefe^

©ebeimni^ ber 3^atur bkibt, fid) gewi^ balb genug aud? in üor--

berrfc^enben 3?icbtungen ber finnlid)en Gräfte offenbaren wirb,

auö weld)en mit feiner weiteren €ntwif!Iung unausbleiblich man*

d)erlei 5ldmpfe jwifdjen gleifd) unb.©eifl b^f^orgcben muffen, an

hie wir fd)on )i^t n\d)t obne 35efc^dmung unb ©orge torau^

benfen, unb t>or bereu 2iuögang unS bangen mü^te, wenn ibm

ton unö allein ^ülfe unb UnterfTujung werben fotlte. S)arum

ifl eS unfre erf^e S5erubigung ibm aU einem beiligungöbebürftigen

SSSefen »om ^errn hit freie (Babt feinet ©eifleö ju erbitten, eö

in bii erl^fenbe ^raft ^xiß gleicl^fam einzutauchen unb i^m fein
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3lm*cd}t ju fiebern an jcnci* 6cmcinf(i)aft bcr gldubigeit, bereu

DjfcntIid}C Slnflaltcn imb bereu jTineö Sßirfeu alle Unterjlujuugeu

in fid) faffeu, bereu ber ?0?eufd) im ©treit gegeu baö bofe bebarf.

S3Sir tvijTeu ferner, baft in ber ^iebe bc^ 3Sater^ uub ber

?9?Hmr ettvaö fiunlid^eö uub perf6ulid)eö unaustilgbar juruffbleibt;

ba^ tv>ir nur ju fe^r in unfern ^iubern unS felbft fud)eu, aud)

ba^ fel)ler^afte, tvorin ftd) eine bejtimmtc 2(ebulic^feit mit un^

offenbart, nad)fid)tigcr uub gleic^fam leid^tfinniger bebanbelub uub

eben beS^alb bk eine natürlid}c 3lnlage begünjTigeub bie aubere

gleichgültig jurüfffejenb. ©olc^e (gingriffe mad)t nur ju oft bk

elterliche tiibt in bie ruhige €utwiffeluug eineS eigent^ümlicf^eu

SBefeuö. 5.Bir iviffeu fein beflfereö 53iittel bie uufere ^ieöon ju

reinigen, alß inbem mir bmd) bk^c .f)artbluug unö uuferer perfou*

lid)en ^ejie^ung ju uuferm ^inbc gewifferma^eu entdu^ern ixnb

eine ^o^ere aufjicllen jwifdjeu ibm uub nwß. !Der 5lird)e (J^rijli

fei eS geboren, jener ^eiligen @emeinfcf;aft bringen tt?ir eö bar,

in ber alleS gute gleid) gefegnet ijl uub glei^ wert^ gehalten, fo

tt)ie aUeö bofe gleich öermerflid) geachtet unb befiritteu wirb. 95ou

i^r empfangen n?ir eS juruff alS i^re naturlidjen ^ePoUmdc^tig-

Un um ii)xe erjlen ©egnungeu über baffelbe ju ergießen, unb fo

glauben n?ir treuer nnb fclbjlüerlduguenber eö ju bettja^reu unb

JU leiten.

Ülber md) bd fcem befleu SBillcn füllen mv tvobl, ba^ luh

fer Zi)m\ unb ©orgen nid)t ^iureic^en wirb. 3u vielfältig begin-^

neu fd)on frül) bie (Einwirfungen anberer auf ba^ junge ©emüt^,

unb niemaub i?ermag ju bered)nen, wie balb auc^ fernere^ unb

torubergcbcubeS fd)ün (Sinflufi gewinnt alj^ Swang Slufreguug

ober ^eifpiel. IDarum ij^ eö notf)Wenbig auf ber einen (Seite

baß !^iub JU einem ©egenflanb ber Sichtung für alle ju machen,

bie eö irgenb umgeben ober berühren, unb fo follen bcnn alle

burd^ biefe J^anblung aufgeforbert unb erinnert werben eö anju«

feljcn a\i ein Sigeut^um beö J^erru, für weld)eö jeber üerantwort''

licl) ifi nad) feinem ?9Ja^e. S)arum if^ notl^weubig auf ber. an--

bern ^ütc <^ nod) ber befonbern 2i(bc befreunbeter ©emütber

ju empfehlen, um unS felbfl ein tRcdjt ju fidjern, bei folc^en

ffiatf) unb ^etf^anb ju fuc^eu für bk{(ß eUn fo wicl)tige al^

fd)werc ©efdjdft. ^a^n f)Ab(n wir (Sie, tl)euer|len greunbe, ein»

gelabeu in biefeS nähere burd) bit Üleligiou geheiligte ?Öer^ltni^

mit unö JU treten, unb fo wid)tigeö ij? eö, waß wir Pon 3^nen

frcubig unb öcrtrauen^poll erwarten. Unfrc erjTe ^itk aber fei,

ba^ (Sie ftd} mit tmS vereinigen jum &(bcu.
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©c5cf. ©ndbi^cr üchvddjn ©oft! SBiv &rtn!cn hiv für

bicfciJ tbiiiid}C @efd)enf un& n?ci()cn ci^ &ir unb bcincm ©icnfrc

mit @c6ct unb g-le^cn. 9^id}t um cttva^ irbifdjcö! Sind) bittcnb

tvottcn tvir btr nid^tö öortragcii über bie £angc feiner Sage, bic

in beiifer S^awb fte^ii, ober über bic ©d)iffuit9en feineö $ebcn^,

bic bcine 2öct^bfit orbneu möge! 9^ur bafi ber goftlid^e gunfe,

bcn tn i^m tvic uhö aßen mitgegeben (;n|i, ftd) in i\)m entjünbe;

nur ba^ (ß biefer ©emeinfd^aft ber gläubigen, in bk tvir e^ jejt

aufnehmen ftjoUen, je mc^r cj^ fdf)ig noirb ibr anjugebbren öud)

bcjTo würbiger werbe; nur bafi eö unö gebeibc ju einem Sempet

bcinej^ ©cif^eö, beffcn Qrrbauung unb 31uÖfc^müfhnig bir d\\ too^U

gefälliger S)ienf^ fei, unb in tveld)cm 3efuö €bri|^uö ftd) Derbcrv»

lic^e, in beflfen 3?amen wir bic^ anrufen.

(jpictiiuf ber ©laiibc unb md) ^iiftinimung ber ^cugen bic Saufe fclbfl.

5)?ad) bcrfelkn:)

©ebct. ©0 fei benn bir gcbanft, gutiger ©Ott, für bicfciS

bobc Üiec^t unfere ^inber ber ©emcinfd)aft ber beinigen einjuüer*

leiben, unb bein ©egen ru^e auf bem, voaß wir jejt getrau ba*

ben. ?IBic fbnnten wir aber anber^ alß bei jeber fold}cn ©e(e*

genbcit bir and) befonber^ banfcn für unfer 3lnred)t an bie (5r*

iofung beincj^ ©o^neö m-b für baß geif^ige ^eben, weldieö wir

bmd) beinc ©nabe in ber ©emeinfdjaft mit ibm unb ben feinigen

fübren. ö wir erfennen fte an alle bic Segnungen, bic unö au^

biefer jujTrbmen! &ub nur, ba^ nid)t nur wir felbfl fit reic^Iid)

gcniefien; fonbern toit bdn ©obn unb feine jünger jlc un^ ju*

gcwenbet babcn, fo lap and) unö beitragen ftc anbern wcrtb ju

mad)en unb anjueignen unb üorjüglid) bem jungen ©efd}Icd)f,

baß unter unö aufwdd)ft. ©ieb baju nid)t nur aUm d)rifllid)eu

25dtern unb ?0?üttcrn ^raft unb ijreue, fonbern unö alle la^ im*

mer Dor 9lugen ^abm, waß wir ber ^ugenb fd)ulbig finb an

2d)xc ^rmabnung unb ^eifpicl. Unb Wie wir tjielc unfcrcr fc^bn*

jTcu .^Öffnungen auf fte übertragen mülfen, fo möge unö über

aUeö anliegen bic ©efinnungen in i^r ju erweffen unb bie itrdftc

ju üben unb auöjubilbcn, burc^ bic ftc jfbeö bejTern ßoofei^ fd^ig

unb würbig werben fann. S^\x (Erfüllung biefer ^eiligen ^fiid)*

ten uerlei^c «n^ allen beincn @egen.
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II.

9?,'liemanC a. 0. fanit in eine ©emeinfd^aff aiffgenommm rccr*

bell, o()ne ba^ nmii ii)m fli(d}H nti)(iU auf bcr einen (Bcitc, unb

^flici)ten übertraö^ owf ^^^ anbern. 5öenn wir nun fc()on in

ben erjlen gebenötagen unfere ^inber in bie ©emeinfc()aft ber (lf)xU

|!en aufnehmen: fo if? biefc (Silferfigfeit leicht ju erfidren in ^e*

jucj auf baj^ erjTe. S)enn »er eilt nict)t gern feinen ^iiibem

^(d)tt toon tvelc^er 2lrt fte and) {dm jujufidjern, bereu ©ebrauc^

in ber golge i^nen ^eilfam unb erfpriefilid^ fein fann, bereu 9^ic^f«

gebraud) aber immer in H)V(t ©enjalt bUibtl 5Bie tjiel mef;r noc^

tjt (^ natürlich, ha^ tt?ir i^nen Ui ber Unfidjer^eit aller menfc^»

lid}en !Dingc fo jeitig alß moglid) i^r Slnredjt fid)ern an bit d)ri|i#

lidje Äirc^e, tveld^e fo cjro^e gei(ilicl)e ©ufer berma^it unb au^*

fpenbef. 2lber n?ie fommen tvir baju i^nen and) 93erpflidj(un(jeii

ttufjulegen ja in i^rein iRamen bie (Erfüllung berfelben ju i?er^

fprec^en? itjo()er miffen tüiv, ba^ fte in Snfunft gefonnen fein

werben unfer 5ßort ju lofen? hierauf wijfen wir gewifl nid)(

anberö jn anfttjorfen, al^ ba^ b\e\e Snüfi'fic^t dn Xl)(il ifl unb

ein 3eid)en unfereö eigenen ©laubenö. 533enn Wir unfere il'inbec

eben fo bei if)rem Sintritfe ini^ Scben juglctc^ aud) aufnehmen in

hit bur()erlid}e ©emeinfd^aft, ber wir felbji anget)oven — bcnn

Wiewol bi(ß bei unö o^ne aUc du^erlidjen Seierlid)feiten gefc^ie^f,

fo gcfd)ie()t eö bod) bem SBefen nac^: — fo fid)ern wir i^nett

baburc^ aud) 0led)fe jum SSaterlanbe unb legen i^nen 25erbinb»

Iid)feiten auf; aber bd ben legten liegt bi( 25orau(^fcjung jum
©runbe, bajj be^ 2Solfe^ ©inn unb ©ei|T, woraui^.bod^ alle örb*

nungen benen fte bereinj! ge^ord)en foUen ()ert)orgegangen ftnb,

t^nen fc^on angeboren unb ton 35oreltern ^er angeerbt {d, eine

93orauöfejung, weld^e auc^ nac^ bem ©efeje ber 9^atur nur in

feltencn 2lu<^na()nien trugt. 60 iic\)t eö nic^t in 55ejug auf bic

c^ri|llid}e ^ird)e. 2ßaö i?om ^ld(d)t geboren i(T, baß i{i gleifc^;

unb wir wiffen, bafj ber göttltdje ©eijl, ber in ber c^rijllij^en

^ird)e tvaltef, nid)t angeboren wirb unb angeerbt. SKenn wir alfo

auc^ l)ier eine dl)nlicf)e 35orauöfejung wagen toic bort, ba$ bie

BitUn unb Drbnungen ber fird}lid)en ©emeinfcl^aft il;nen lieb

unb treuer fein werben, je me^r fte fie fennen lernen; ba^ ber

©laube, ben wir jejt fc^on in i^rem Spanien benennen, in t^rem

.^crjen werbe Sßurjel faffen, unb jener in ber ^ird)e Waltenbe

gottlid^e @ei(? and) fte bereinj? befeelen werbe: fo bejeugen wir

IV. ^bb
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feahircf) junad)(T unfcr Q5crfrauon auf hU Qoftlidjc (^uate, tk tkß

oKcIn bctvivfcn fami, uiib auf Mc 2>cr()ci^uti9cu über bic ©cmciue

(i\)n\i\, n3c(d)e uid^t fonuten iu (Srfulluug 9cf)cn, wenn iud)i \d(ß

funftige ©cfd)Icd)t ivicbcr in ftc l)iuciniin'id}fc. Qlbcr aud) bic

gottlidjc ©nabe faun nidjt tvirffam fein, txnnu nid^t iu bcm 53rcn''

fd)cn eine (5cf)ufud)t md) \l)v entfielet, unb eine Icbcnbigc (inu

^fdn9lid)fcit fid) cnttviffclt um baß bar(icbotcue aufjuucf)uien.

S)arum bezeugen tvir buvd) bicfc J^anblung ju(^Icid) uufcrcu ©lau»

hm an bic aUgcmciuc €-nipfdu9lid)fcit bcr nKufd)lid)cn SRatur für

-bic Offenbarung ©ottcö iu feinem (2^c^ne; unb uid)t miubcr hi*

jcugcn wir i^u {)icvburd) al^ biird) bic fiel) immer wieber erneu*

crubcu 93crfud}C unter allen aud) ben cntfcintcflen unb unqebilbct»

flcn SSülfcru baß Qiüangelium ju i^erfüubigen. S)a^ tvir unfeicu

5^iubcru fd)OU im üorauö biefe S-ui).^fdnjiItd)fcit jutrauen, bd m:.d)t

ftc uufcrm ^crjcu tf)eurer, ücrcbelt unferc naturlid)c Piebc ju i^»

neu unb fd)drft uufcvc 21ufmcrffamfeit auf aüeö, wcburd) wir ir*

gcnb ju biefcm B^^ftff ^"f fi^ tVMrfen feunen. 5>enn bicö ijT nun

baß brittc unb für unö bebeutfamjic in bicfer ^eiligen ^auMung,

bafi wir babxxxd) ein 3cii3"i|i «biegen bai^on, tafi wir fclbjl glau»

bcn ?Ö3crfjeugc ber gettlid)eu ©nabc an unferen ^inbcrn ju wer*

bcn. ^cm ber ©cifT, fagt bcr iypojlel, fommf auß bcm ©lau*

bcn, uub bcr ^laiiU fommt anß ber ^rebigt, baß f)d^t auß allem,

waß alß eine SScrfuubigung unb S^aiftclluug b(ß g6ttlid}cn 2Bor*

Uß fann angefc^cn werben. J^offen wir alfo, ba^ and) uufcrc

Miubcr bcrciuji bcr ©cij^ bcfecicn wirb, bcr in iinß aUen, lieber

95atcr ruft, bcr cblc unb ^crrUd)c ©ci|^ bcr ^inbfdjaft unb bcr

grci^cit, o^nc bcn uiemaub 3cfum einen .^errn nennt: fo bcfcn*

neu wir unß awd:) cutfd)(ojTcn, burd) unfcr 2ib(\\, bntd) unferc

£icbc unb burd) jebcö 5[Bort ber ^clc^rung unb bcr ^rma^nung

i^ncn bic &wabc mb Siebe ©otteö in (ll)\iiio aujuprcifcn.

sffiic aber aüeö toaß in ©Ott foU getrau fein awd) mit ^crj*

nd)cr Slnrufung ©ottcö beginnen mu^: fo laflfcn ^k mß ai\d)

jcjt baß ?IBcrf bcr gottlid^cn ©nabc an biefcm ^inbc beginnen

mit einem anbdd)tigcn &thcU.

((£ö folgte ®cbet/ ©loubcn^bcfcnntni^, 2aufl;aut)lun9 unb ©cOlu^sebct

nacl) Slnlcituiig bc^ gpfmul«'"^-)
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in.

tyjn flncr feiner ©fcid)nif3rcben toni J^tmmcfrcicf)^ crjaf^ff bei- (?r»

lofer, ba§ a\ß ter 5l6nlg unter ben gelabenen (^m^en einen gefun*

ben, ber baß ^dnUdb n\d)t angezogen, n>eld,eö er auöt^eifen la(*

fen, fd er unwillig getvcr^en unb l)ahc befo(;leii, ba^ er folle f)in»

öu(^()eworfon a^erbcn. SBcnn nun gleid) bkß nur etmaö duper*

\id)iß mar, fo glaube id) bod)/ tvirb and) auf ben erften Slnblif!

niemanb üwaß ^arteö finben tu bem 5Huöfprud)e beö ^ontge^.

S)enn warum feilte einer \vcl jene Qj^rengabe auj?gefd)lagen ^a*

ben, bk bod) nod) uberbieö ein (Sdjmuff tt>ar unb eine Si^rbe?

Offenbar entWeber auö Qiitelfeit, wenn einer fid) fo t\>U er ge*

fonimen für wo^Igef leibet genug l)klt; unb bkß war um fo an*

ma^lid)er, A\ß unfere 5vleibung ja nie burd) unfer SSeburfnt^ 6e*

Oimmt wirb, fonbern jumal wie wir gefellig erfc^elncn eben fo

t)iel 5£ejiel)ung t)üt auf anbere alß auf unö felbjT. öbcv (ß it^cUfe

einer auebrufflid) eine föeringfd)djung gegen ben ©eber au^fpred)eit

: burd) bk 2Serfd)mdt)ung feiner &abc, unb jwar eine ©eringfc^d*

jung, bk \>kl merHid)er war unb totcl beflimmter ^erDortrat al^

I bk ©eringfd^djung jener, weld}e bd bem ©a|Tmaf;[e gar nic^t er»

i fdjienen. (£ine ganj dl)nlid)e ^cwanbnij? nun f)(it (ß mit ben

i 9ieu§crungen bcß ^-rloferö über beiß S^efetuJtnij? ber feinigen, wenn

I

er fagt, 5Ber mid) nid)t befennet üor ben COJenfdjen, ben t\>itt jc^

oud) üerldugnen toor meinem l)immlifd}en 3Sater. S)aö ^efenntni^

iii and) ttwaß dufierlid)ei^, unb cß f)at üon '^dt ju ^dt d^viücn

gegeben, Wvld)e geglaubt l>aben, man fonne bm ^vlb(ct fennen,

i^n im Glauben genießen unb fid) feiner ©emeinfc^aft im &d\it
erfreuen: babd aber wol, wenn cß rdt^Iic^ fc^eine, mit bem ^e*
fenntniffe a\i fid) galten, dagegen aber erfldrt (id) ber ^rlofec

feIb|T mit bem grbjiten ^rnjle unb qmi^ aud) mit bem größten

9ied)te. S)enn wenn wir (ß aud) nid)t woaten grabeju al^ eine

geigl)crji9!eit üerbanimen, wenn einer (id) »om ^efenntnig auß-^

,fd)liep um üt^oa nid)t aud) bie ©d)mad) ^l)ri|ii tragen ju müf*
Ten: fo fonnen Wir (ß bod) gewi^ nid)t al^ eine befonnene 535ei^«

)dt loben fonbern muffen cß immer tabeln alß eine 5llug^eit, bk
fid) üerred)net. ©eun baß iff bod) unldugbar, wer (iiii) üom 55e*

renntni^ auöfd)liejjt, ber ^d}lk^t fid) aud) üon ber ©emeinftl)af(

)er SBefenner aixß, unb auf biefe \)at ber €rlofer i)on SInfang öjt

lUen ©egen beß ©eiffeö unb biß Sßorteö unb b(ß Q)eb(Uß ge»

egt. ©arum^ bürfen wir nun md) nidjt glauben unfern i^inbent

S)bb 2
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Sunn^c^ jtt 5«ll^efn, m\m ton- tf)!tcn ttt Hefcr f^dlfgcn J^rtitbluKg

baß ^-^rcnflcib bci^ ^cfcimtnijycö anlegen, ivcrübcr tcr S^cvv fei»

ner ©emelnc ju fd^alfen toerjjonnt l)at; fonbern gcwijj banfcti fie

cß unß immer, tx^enn fie unteri-id)tet ftnb imb aufer',c(]cn in ber

Si^d)t iinb SJerma^nung jum ^errn, iinb baß 5^efeinirnif^, tvelc(}eö

fie bann felbjl ablegen, ijl baß ttJüi-bigfTe ©iegel, baß biefer Jfjanb^

hing rtufgebrüfff werben fann.

2i6er freiließ e^ gkbt ncd) ein anbere^ €f)rcnf(eib, baß tx>ir

if)neu aud) gern anlegen modi)fen, tvoruber aber ber J^err uns?

iiid)t eben fo jn fc{;a(fen DergtMtnt l)at fonbern unö nnr baranf

uermiefen, bajj waß roiv ben 55arer bitten tvnrben in feinem 'Sla^

men, baß tvürbc er geben. $RdmIid), tvenn tvir mit bem gcidjeti

beß ^efenntm'fej^ nnferc 5tinber nur fc()muffen, iveil ivir jv>un»

fd)en, ber ©laube an ben K>dd)m mir bef'cnnen iverte anäj in

t[>nen kbenbig tverben: fo Halfen n?ir and), bafi bicfcr ©laube

tvenn er lebenbig ijT ti)ätiQ fein mujj bnrd) bie ^iebe; nnb bic

$iebe tt>enn fie baß ©cmüt^ ganj be^errfd^t, fo ba^ jebc Zi)ätiQ>

Uit entfernt nnb jebe §5en>egnng aui?gefd)(ofen n.Mrb, beren bic

^iebc fid) nidjt bebiencn unb n?eld)e fie nid)t in fid} aufnehmen

fann, jeigt fic^ bann ancf^ an|;erlid) in einer gnlle geijliger 2ln*

mnt(> unb @d)6ni)eit unb in einer Iieblid)en Snü^nmienjTimmung

unb einem 5[Bo()(flange bcß ganjen Scbens^. ^ieß i(? bann baß

red)te d}ri|ll{d)e ^f^renHeib unb jivar in bemfelben ©inne jumal

für ein meiblic^eö ©emwt^. ©enn waß fo anß ber .Sjodfonimen»

r;eif ber tiebe entfpringt, baß fann aud) ben ©(auben nid)t uer*'

Idugnen, ber burc^ biefc 2i(be f^dtig i(!; bie d)rift(id)e grbmmig*

feit, bie greube an bem J^errn wirb überall burd)fd)immern al^'

ber eigentlid>e ©runb bie{eß lieblid)en SBefenö; unb bic ©eele*

funbigt ftc^ baburd) an alß eine öon bem beQahU, ber fie allein

mit fo f6|llic^em @efd)meibe anöflatten fann. Unb bicß ijl eben'

bie cigent^umlicl^e ftille 2lrf, wie tpeiblid^e ©eelen ben .^errn ju'

benennen ^aben, biß er aud) fie ju einer gefd)dftigen 2ä3irffamfeit'

in feinem fHidd)^ beruft, ©a^ nun bie 2iebt $u einer fold)eif

.^errfd)aft gelange, baß tonnen tvir nid^f ben?irfen fonbern nur

erbitten alß eine (Babe i?on oben. Q3itten tvir aber barum im

filamen beß ^errn baß ^ei^t alß feine ^anßl)aUev unb @efd;di1f*|

fubrer: fo i|^ baß nur 2Ö3a^rbeit, tuenn auc^ alle (£rjiel)ung unb'

alleö 2ehen mit bem ivinbe barauf gerichtet wirb ben gbttlid}e»-

Gräften bie (Btätte ju bereiten unb il)re SBirffamfeit auf alle,

^ei\'e ju unterflujen. ^a^n n?ollen Wir benn bic\'cß ^inb jejt'

mit etnanber ©ott empfeblen in anbdd}tigem unb gläubigem ©cbetc.

(Solgte ©ekf mit> JaufOanMiing nacl) Slnlcitiuig Uv ^vnmlar^S.)
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IV

^i'f)xiiii\ß würbe m^ — fo crja^lcn uni^ mehrere ^DatigclilTen

— Don betrübten Altern, bereit QÜkbU lodiuv (lerbenb tvar,

um feinen tvanbert^atigen $^elf?anb angerufen. ^()e er nun nod)

in ta€ ^auß fam, tvarb bte 3^ad)ric(^t gebracf)t, ^aß ^Inb fei bc&

reitf^ tott. Sr aber ging ^ennod) in baß ^auß-, un£) nad}bem

er bic itlageiveiber unb aüeö ^ktumniel berauögetrieben unb mit

ben (Altern unb wenigen greunben allein tvar, üerftd^erte er, baß

?ÖvdgbIein {d nid)t tobt, unb rief ibr ju, ©tebe auf! 5Se(d;c

njunberbar feiige (Enipfinbung mu|? iß für 25ater unb ^Otutter ge*

tDcfeu fein, alö bk tobtgeglaubte bem belebenben Ülufe gebord^enb

fiä) erl)ob, unb ber Q;rlüfer fie nun ben (gltcrn wiebergab, auf

baj} fie ibr fTdrfenbe 9^abrung reichen unb ibrer pflegen mod^tenl —
greilid) ein 3lugenbliff bober elterlid}er greube; aber bod)

glaube id) bie grage ju üernebmen, waß wol biefc &cfd)\(i^k,

hie jivar auf baß glufflid^jle enbet aber bod) mit einem tiefen

©d}merje beginnt, mit ber ungetrübten nil)igen grcube unferer

heutigen geier ju tbun f)abc? ©er ©d}merj ber ©cbdrerin, wel*

d)er Don 'S^ani unb ?B3onnc übertäubt wirb, fobalb ber 9)ienfc^

öuö Sid}t geboren ijT, leibet boc^ feine 95er9leid}ung mit ber haw^

gen ©orge um jeneö ^inb, baß terfdjeiben wollte; unb wenn

fromme Altern (in ^inb, bcifm ^eitere^ gefunbei^ Sebcn fie mit

frober 3ii^frfi£^)t erfüllt, ja noc^ me^r, wenn fie ein erj?geborenei5

llnterpfanb biß gottlii^en ©egen^ bem J^errn barbrtngen, tt>aß

fann if)V( ©emüt^^f^immung wo! a^nlidjcß f)aben mit jener? —
Slber bod) bringen wir unfere 5vinber, unb fo aud) bicfe unfere

greunbe baß ibrige, bem J^errn bar, ouf ba^ (ß feinen Slnt^eil

erlange an ber ^liofung, bit er gebrad)t ^at. Sie greube, weld)C

ber ^rlofer in jener ©cene fo wabr uub fd)ün bc{d)xciht, bic reine

greube baran, ba^ ber ^enfcfy an^ $ic^t geboren tjT, ftc erneuert

fid) immer wieber unb erfüllt auf wunberbare 5Beife baß J^erj,

fo oft unfer 2iuge auf einem fold)en 5vinblein ru^t. Sßie anmu*

fbig aber and) baß junge hbcn anjufd)auen ij?, — wenn bann

unfere ©ebanfen in bit Snfmift fd)Weifen, voii eine Xb^^'Ö^fi^

imd) ber onberei. fic^ regen, eine ^raft nad) ber anberen erwadjen

wirb: bann trifft un^ ja gewijj aud) baß 2ßort bcß ^errn, ^aß
anß bem gleifd)c geboren if!, baß iil gleifd); foll e^ @ei|i wer^»

ben, fo mn^ iß and) er(! auö bem ©cif!e geboren fein, ^a, wir

gefielen iß ifym ein, ba^ waß in ibncn bie ?Diitt^ciluncj unferci^
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Scbeitö ilT, tvaö f!c mitbringen bei ibrer ©etntrf, immer nur hai

glcifd) fei, tvic ^errlidje ©eij^eögaben, tvie gunfiicje Einlagen i^neu

auef) bie ü^atur t?erlie()en bobe. ^aß ebelfle un& bt>d)(le, bie le*

benbige 9iid}tung beö ©cmutbd auf ©otr, bie 2:üd)tigfeit jur

tvabren @cmcinfd)aft mit bem b6d}ffcn 5öefen, biefe ft>nneu weber

fie fclbjl auö fid) entroiffoln, nod) fbnnen mir .fte aiiß bem t\>a^

urfprunglid) unfeV eigen i|T i^nen mittf)eilen, fonbern nur üon

Einern ge^t ^kfiß ^o^ere 2eben auö; unb tt>ie tvir felbfl eß nur

ton i()m empfangen ^abcn, fp fann and) nur er eö unferen 5vin»

bern mittbeilen, :j)iefe Ueberjeugung, ba^ bit tooüige ©efunbljeit,

fcafi bie b6d)fie ^ntwiffelung biß geizigen ^cbenö ii^nen obne eine

frembe Xpulfe nid)t ju 5:i)i'il roert^en fann, mie nabe liegt fie nid)f

ber fd)merjlid)en Sorge jener Q;(tern, ti?e(d)e jtveifelten ibr ^'mb

am 2ib(n ju erbalten! Slber eß i|i and) bk\dbe gläubige Sui^ers

fidjf, tveld)e unö antreibt benfelben (Einen (;erbeijurufen, ber allein

Reifen fann.

Unb ic^ glaube, b^\^ mv and) baß trofllidje 2öort f)kv in

2lnttjenbung bringen fcnnen, waß er bamalö fagfe. ©o getvi^,

tvie baß bud)(^ablid) \val)V getvefcn ijl, bafi jcncö ?Oidgblein nid)t

tobt mar, unb feinei^megeö ber ^rlofer fein 5Scrbien(t \)at üerrin»

.

gern mcllcn, ba er ja alle6 nur jur Q:bre bef["en tbaf, ber it)n ge»

fonbt bfltte; aber eben fo mabr n>ol aucl), baf? fo jurnffgejogcn

wnb nnfd;einbar baß h'ben b(ß 5vinbeö geircrben mar (ß nur

burd) ibn, burd} feine belebenbe ©egenmart fcnnte mieber b^r^or*

gerufen merben: fo benfe id) nun, ijl (ß aud) bicr auf bem @e*

biete be^ geizigen Sebenö. 2Bie unö bie ©d)rift alle ?D?enfd)en,

tviemol fid) öott allen offenbart i)atk in ibrem inneren, boc^

obne 5luönabmc fd)ilbert gl^ ermangelnb b(ß Üvubmeö, ben fie

tor ©Ott i)aba\ follten: fo burfen mir mol fagen, baß geijlige

geben mar in allen ^enfdjen eben fo juruff'gcjogcn unb üerbor»

gen, unb iß fonnte nur b^röorgerufen merben baburd), ba^ (il)\u

fluö erfd)ien unb ju bem ganjen &e^d}Ud)U ber ?9venfd)en baß

grope ?lBort fprad), ^Uf)e auf ber bn fd)Idfj?, anf ba^ id) bid)

frleud}te! - Söo er burd) feine S)iener crfd)etnt, ba beginnt fid^

in ben ?Dienfd}cn ein leifei^ SSerlangcn ju regen nacb einem beffe«

ven ^ebcn, unb baß i^ baß 3eid)en,, ba^ fte nod) nidjt ganj er*

florben fmb; aber nur fein mdd)tigeö 5ffiort, nur feine bidfrcidje

^anb, bie ben g3ienfd)en ergreift, nur bie ©enuinfd^aft, meld)e

er barbietet, üermag baß £eben mirflid) aufjuregcn. 21lö feine

S)iener erfd)einen nun aud) mir unferen ^'inbcrn ücm 5lnfange

ibreö 2(bmß an unb tvirfen fo auf fie; aber menn mir bann aud)

jene gcbcimcn ^cbenöjeid}en an ibncn bcmerfcn, eö bUibt bod) ba*
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Ui, jum ivtrfh'cfK" ^c6cn auß ©otf ^cbclf;cn ftc hod) nur turc^

t^n fdbjT. S)ci- (3dfi, bcn er (icfanbt f)at, imi^ ^aö SBort Don

i^m ücifidrcn ju jener gcilligcn ©cgcniv^art, in «jcldjcr auc^ unö

in \i)m crrci)cint btc jr"crr(id)fcit bcö eingeborenen (Sof;ne(^. llnb

tvenn bic (Seele fo bei il)m bläht, bann btibet fiel} jene (Erfa()rung,

ba^ €r allein 5öorte beö ^eben^^ l)at, unb ber (£ntfcl}lujj nirgenb

anberö 5inji'9cfK"-

liefen ?ißirfuti(|en beö gottlicljen ©eijTeJ^ tveifen tt>ir jqt'

aud) bi(\(ß iieliebte fvinb unb freuen uni^ feineö 5BorteiJ, ta^ e^

nicl)t ge|Toiben i^ fonbern nur fcl^ldft, fo ba^ ivir aud) bk(c

^d^e al^ ein fici)eres^ llnferpfanb anfeilen burfen baüon, ba^ ber

belebenbe Üinf beö ^errn, ©tel;e auf! aud) an bk^cß Äinb ergej^t,

unb bafi jriifd}en benifelben unb bem Srlofer ivenngleid} nur öor»

bereiteub unb unmcrtlid) fdjon jejt ein SSer^dltni^ angefnupft

ivirb.

3Rdmlid) ivie er bamalö jeneö 5?inb feinen Altern übergab,

bafi fic eö fldrfen unb pflegen foUten: fo and) jejt. '^i)v, meine

tbeuern greunbe, übergeot il;m euer ^v'inb. (Bv fpric^t baß trof?*

Iid)c 5J3ürt ber 25erl}eifjung auß, baj? eö lebt unb leben toivb,

unb i()r empfanget (ß mit bemfelben 5£cfel)le ivie jene Pon il)m

juruff. 3n feinem 2luftrage unb in ^ejug auf baß ^o^ere £eben,

U>eld)eö (Sr allein in H)m ermeffen fann, follt il)r (ß fldrfen unb

pflegen; unb ivir alle, bic wir ju biefer l)eiligen ^anblung in ^erj«

Iid)er £iebe Perfammelt fin^, einigen un^^ baju mit eud). Söenn?

gleid) anfangt t)dteilid)e unb mutterltd^e ©orge unb freunblid)e

J^eilnabme nur auf baß leiblid)e Sebcn gerichtet ^dn fann, fo

lafjt m\ß bod) aud) biefej;! üon 5lnfang an in bem ©inne anfel;en

unb be^anbeln, ba^ unfere Selber Sempel fein feilen, in benen

ber ©eijl ©otteö njo^nt. !Daju aud) baß ©emüt^, ivie fic^ beffen

^mpfdnglid)feit entn?iffeln wirb, immer me^r üorjubereiten unb

baburd) mit allem auöjufd^müff'en, waß angenehm if! \mb tooW
Igutet üor ©ott unb 53ienfcl}en, unb in bemfelben baß 25erlangen

nac^ bem tvaö ewig unb l)immlifd} ijt immer me^r ju erregen

uub rfgc ju erhalten: baß fei (ß, waß ii)V meine tbcuern, njaö

txtir alle mit eud) ber ©emeine bcö .^errn, tvcld}er tvir bivfc^

$Wb juful^reu ivollen, atlci^ (SrniUö geloben,
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B. Cottfitmatiou^reben.

Unfcrc JP)u(fc fei Im S^amcii bcö J^crrii, bcr J^immcl unb

^r5e ßemac^t l)at 2lmcn.

SJ?d.ritte attbdcfittgcn Dcrfamtticlfcn ! ®tc feicrlicf^c JP)anMuttg,.

tvetdjc fid) um blefe Srit al(md()Iig iti allen unfereit 5?trd)en tvie*

ter^olf, tft ettie befonbere SJeratilaffung fi^r alle, uwß bejTett baf?

ftjir jufaotniett eine ©etneinc (J()rljli bilbctt auf eine t>orjüglid>e

SBeife 6ett?u^t ju Jverben. Sie eif e J^aiibfutig, burd) ft>eld}e uti»

fere 3i'9^"^ •" ^'ff^ Kl'Ö^ ©emeinfd;aft aufgetiomitien n?irb, cnt*

ge^t groj^e» Xl)dlß bcr aUgenteinen Slufitieiffamfeit; bie S;aufc

jte^t fid? jum Z{)di jurtlff in hie ^dufcr unferer ©eineincglieber,

unb aud) tvenn fie ^ier an ber ©tdtfe ber Slnbetung ixvxidjut

n>irb, fo finb cö boc^ nur bie ndd)j?en ange^origen unb Srf"»^^^

Welche ftd> bahn dnfiinben unb jufaminen fommen. 2Benn aUt

c^n|IIid)c Altern unb Pfleger bw treu geleitete 3ugenb, nac^betn

fte ben Unterricljt ber ©iener beö gottlid^en 5Borteö genoffen i)at,

ber ©emeine barfleUen alß neue 9)iitg(icber berfelben, ba regt fic^

eine vodt iKibreitete aflgemeine !l^ei(na^me. 3?id;t nur bk &Uvn,

tt>dd)C ii)i' ?Bertrauen in biefer S3ejief)utig auf einen unb benfelben

SÖerfiinbigcr beö gottfic^en SBortei^ gelegt ^aben, erfennen fid) ba^'

bei auf eine befonbere 2{rt unter einanber üerbunbeti, fonbern aud)

Diele anbere, bit feinen umittelbaren Slnt^eil an ber ^^crfonlic^feit

ber 3ugenb ne^meit, j^romen tjberaU ^erju an fold^en $;agen in

unfere ©otteö^dufer. 3(1 nun ba^ aud) üie(Ieid)t nid)t ganj o^ne

D^ebenbemcgungögrunbe, nid^t o()ne eitelc 9?fugierbe, fo l)abcn wir

bud) nid)t nur Urfad; ju f;o|fen, ba^ md) biife ^id) ju (tt\}a^
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(jufcm f){nffnfc, fonbcm toir fonncn mit !Kcd)t baß QScrfraucn

()C(jcn: cö i|? bcr 5Bcrt^, bcii alle Iccjcii öuf utifere cbaitgclifd^e

5?irct)C, auf baö gort6c(!c^cn unb bic fortgel^cnbc Läuterung ber*

fclbcii, barauf baß alle ©cgimngen ber cl}iif?licl}en ©emciitfdjaft

bell fommcnbeu @efcl)lecl)tcm tvl)aUcn bleiben, ©o betradjfeii

alle ben S^ac^wud}^ ber ©eineine mit l;erülid)er unb inniger lll;eil»

ua^nie, wie aucl^ allen bie 3w9f»^/ ^ddjt in bie d>rif!lid)e @e*

meinfd^aft aufgenommen wirb, einpfol;len wirb in i^r ©ebet unb
ü;re 2i(bt.

2ai{(t nüd) baUi, meine tl;euren Su^orer, eucf^ an^ Jp)erj

(egen, bamit wir babei auc^ baß unfrige tl)un, baß 2öort b(ß

2lpo|lelö in bem 55iiefe an bic Sp^efcr im 4. Sapifel, wo er in

bem 15. SJerfe fagt, gaffet nnß aber rec^tfc^affen fein in

ber 2icbc unb wad)fen in allen ©tuffen an bem, bcc
t>aß ^anpt i^i, (J^rijluö!

SJiit biefen 5Borten bcß 2ipo|TeB rebe id) benn juerj! euc^

an, if)v t^euren €'ltern, Pfleger, Slngc^orige, £cl;ier ber l;ier i>er*

fammelten ^ugenb, bi( ii)V meine befonberen ?Oiitgcnc|fcn fdb an

bcn greubcn unb ben ©elubben bicfeö S;ageö: bcnii aud) id) jlellc

^ier bar alß 33ater unb ^^fiegcr unter ber Derfammcltcn ^ugenb
bic meinigen. SBenn fte nun aufgenommen ifl biefe 3w9f»b in

bic C3enieinfd)aft ber (^(^riften; rvcun H)v alle D?ec^te bcrfelben ju*

get^eilt worben (inb ju fleij?igein unb treuem ©ebvaucl^e: bann

laflfet nnß n\d)t benfen, ba^ bic 6orge für i^re ©celcn unö ab^^

genommen ifl unb auf fic felbji gelegt. 3?ein, toic wir al^ roit

fie in bem 2Ba|Terbabe ber 5:aufe ben ©egnungen bcß €v>ange*

liumS bavboten unö bafur befannten, nun an il;nen bic beooll»

mdd)tigten ju fein unb bic beauftragten ber djrifrlidKU ^ivdjc,

bamit baß göttliche 2öerl' fic^ nid}t tergeblicl) jeige an if)vcit

(Seelen: fo bancxt bicfc unfere 2Serantwortlic^feit fort aud) nun,

fo lange ©Ott i()nen unö unfere ©orge unfere ^flid}terfüllung

an il;nen unb unfere giebe erhalt, fo lange biß fic unfern Slugeu

cntjogeu i?ielleid}t in ber gerne il;re eigenen SiBege fuc^en unb

wanbeln mü|Ten. S)arum wenn fie nun baß ©elübbe ber Itreuc

abgelegt l)aben unb nad) bemfelben wieber in unfere todterlid^en

unb mütteiiid}en 2lrme finden, übergofTen uon ber .^eiligfeit bcß

©elubbeö, welclje^ fi^ abgelegt, gleid}fam auf^ neue ^ert>or(!ei*

genb anß bem SBafferbabe ber ^aufe mit gereinigtem unb ge*

Odrftem ©emüt^: o fo tocxbc and) baß um^ allen eine Sieinigung

unb eine ©tdrfung unfeier ^icbc; eine Steinigung, bereu fie im*

mer bebarf, um bej^o me^r, je me^r wir baß &iüU genießen

greube ju l;aben an unfern iinbern, bamit fid) üon biefer tiebc
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immer mc^r trenne nlleö eitle unb irbifcf)e SBo^fgcfatten; eine

©tdrfung berfelben, bamit tuir tiefen Icjten Beitvnum unfever

SS^irffamfeit auf fte auc^ redjt au^faufen, bamit unö feine ©tiinbe

Derlorcn gc^e o()ne baju bcijutragcn, baj? i()r ^erj immer me^r

fe(? rcerbe. 5)arum (ajTet w\ß, tvie ber 5lpo|lcl \\^t, redjtfd^af*

fen fein in ber £iebe, recl)tfd)affen treu unb genau gegen unö

felbji, nid)t nad}ldfftg, alö ob wir nun tvenigf^enö eineö 1[)d\^

nnferer ^^flid)ten uberf)oben tvdren, nid)t tv>eid)lid), ölö ob mir

nun md)V Urfad) f)dtten fie ju fd/onen unb ben ^rnfl bie

©trenge bie !Jreue meniger noalteu ju (aflfen in unferm Sebcu

mit i()nen. SIber frcilid) eine 2Serdnberung ge^t bod) t)or fid) in

unferm 3Ser^dItni|Te bnrd) eine ©tunbe mie biefe. 3Rid)t um*

fonfl mirb <^ unferer 3"9f»i^ Qd'^Qh ^^^^ ""» freilid) i^re (geelc

t^aß fie betrifft gelegt m\b in i^re eigene J^anb; bafj fte nun

felbfi ad)ten mujfe unb ftd) t)aUctt nacf) bem ?Ißorte ©otteö, ju

bem fie fid) offentlid) befannt ^abc, unb murbig manbeln in ber

@emeinfd)aft, in meld)e fte aufgenommen mürbe. Unb weil fie

alle biefe t^euren fiicd)U mit unß t()eilt, fo erlangt fie baburd)

einen Slnfpiud), tDeId}en fte burd} i^r finblid)eö SSerbdltnij? allein

t)ielleid)t nod) nid}t l)aben mürbe, einen Slnfprud) auf eine ©egen*

feitigfeit unferei^ 93ertrauenj^; fie t)at nun ein neueö 9ied)t unb ei*

neu neuen Slnfprud) aud) an unfer $eben benfelben ^Oiajifiab ju

legen/ meld^er tf)nen gemorben i^ für bai if;rige. O mie fonnten

mv cß alfo nid)t aufö neue für unfere ^flid)t erfennen, mie ber

5lpo(iel fagt, ju toadi^ai an bem, ber taß ^aupt ijl, ndtniid)

^i)ri(To. 2Bir mijfen eö, eben biefe ^a\)V( ber fdjbnf^en (Enttviff*

lung jugenblid}er Sebenöfiaft, in benen ur.fe.e ^inber aufgenom*

men merben in bie ©emeinfd}aft ber ^briften, fie bringen ibnen

mand)erlet neue ©efa^ren, tveil fie mit neuen Rauben an hie

Sßelt gebunben merben, fte bringen i^nen mancherlei itdmpfe, öon

benen bie grüc^te erfl fpdter lonnen geerntet merben. 5öaö fann

i^nen ein befferer Zvc^ fein auf ber ^aufba^n, meld)e fie begin»

neu, alJ^ menn an unö, bie fte immer üor i^ren klugen manbeln

faben, auc^ mit bctt fpdtern S^^^'^"" ^^^ Scbenö baß SBerf be^

gottlid)en ^diieß an ber ©eele immer meiter fortfd^reif et ; menn

fte eö mit i^ren 2lugen begleiten lonnen unb mit ibrer 2i(U, mie

mir felbjl immer reid)er merben an ber ?ffiei6bfif ^on oben, itn*

mer geller in ber 55eurtbeilung aller mcnfd)nd)en SMnge nad) bem

5D?a^|?abe öon oben, intnier freier t>on |eber 2tn^dnglid)feit, bie

fid) nid)t Pertrdgt mit ber magren unb lebenbigen greibeit ber

jtinber ©ottei^. ©o merben mir il;nen am ftd)er|?en jur 6tav»
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Fung bicncii auf if)rcr 5ai:f6af)it, w\b ctn ncuci^ 35anb 6er c^rifl»

Iicl}cii bcr briUcrItcl}cn ^icbc tvirb fic mit uiti^ ücrlnnbcn.

2lbcr mit eben bicfcm 5Bortc bci^ 5lpo(?cIö rcbc id) nun aud)

öHc bicjenigcn ()icr an, bic fid) auö d)ri|ind)cr 2:f;cilna^mc mb
in foldjcv ()lcr bcfünbcn. @o tXMe ic^ eben (^cf^Qt, meine geliebten

?OiiteIrern unb ^^fleger, fotUen nid)t nur jcbem feine eigenen ^in*

ber unb S^güng^ empfo()Ien fein, fonbern alle allen; bic 3"<J<^"b

iii baä gefammtc Q)i\t, ber t^eurc ^geftj b(ß ^erangemad)feneu

6efd)led)tö in ber ^kmeine €()ri|Ti. O baß ijl ein fd)6neö fegend*

reid)eö ©anb, tvelc^eö baß altere @efd)led)t vereint mit bem jun*

gern! Unter ben dampfen unb unter ben ?ffitbenrdrtigfetten bei

£e6enö, njie rul)t ba unfer ijrofr auf ber 3^ihu\ft, bie fid) unferer

3ugenb eröffnet; tvie erwarten wir immer beffereö, alj? wir felbj!

genießen unb betvirfen fonnen, üon ben 3nfcn, bk wod) fommeit

foUen! S)enn ivarlid}, wenn wir unö erfreuen an biefem jungen

3Rad}Wud}fe ber Gemeine bcß Spcxvn, unb wir feilten fagen, wir

»erlangten unb begel^rten nid)tö bejfereö alö ba|? fie eben and)

()eranwud)fc i\\ bem gegenwärtigen Sujianbe ber Singe: wir

würben bamit unferm Uebenbcn J^erjen wenig genügen! 5Bie

t>iclerlei Uubollfommen^eiten erfennen unb befeufjen wir nid;t in

ber ©emeine bcß .iperru; \y>i( ml ginfternif? i(t nod) ba, wo über*

all baß reine l)errlid)e £id)t t»on oben walten follte; r\>ic uiel

©treit, wo bod) nid)ti^ fein follte alß ber griebe ©ottej^, ber in

allen glaubigen ^erjen wohnen foll; wie üiel 2lnl)anglid)feit au

menfd}lid)e Singe, wo bod) nid)tö fein follte alß bie reine 2i(bc

ju bem m\ß allen gleid) gegebenen 2ßorte ©otteö. 25arum nun,

barum laffet uui> red)tfd)a|fen fein in ber ticbt gegen baß jüngere

©efd)led}t. Siefe 3led)tfd}a|fenl)eit würben wir nid)t üben, wenn
Wir il)nen uid)t aiifrid}tig baöjenige alö ^OJangel unb lUwollfom*

men^eit aufbeffen wollten, t^aß fte je me^r fie in baß ^eben felbjt

l)ineintoerwiffelt werben um fo beutlid)er wa^rne^men müjfen;

red)tfd)affen würben wir nid}t fdn in ber 2icb(, wenn wir fte

nid)t wollten l)üten unb bewahren mit bem 5Uuge ber 5iebe, fie

jeitig aufmerffam mad)en auf baß, toaß wir and) in i^rcr ©eele

gewahren ton bem, t^aß fte ^inbern fonnte fid) bemfelben Siele

tüic wir mit befd)leunigterem unb* ftd)ererm 6d)ritte ju ndbern;

red)tfd)affen würben wir nid)t fein in ber Siebe, wenn fi( je auf»

Porten unfere 2lufmerffamfeit auf fid) ju iiel)en, unfere (Sorge ju

befd)dfttgen unb ein wid)tiijer 5;l)eil ju fein üon ber 5lufgabe un*

ferei^ Sebcnö. 2lber wie fbunten {ic glauben, bafj baß ^rnft (d,

wenn fte nid)t unö felbj! immer fdl)en tvadjfen an bem, ber baß

^aupt i(l, €(}rifluj^! Saran porjüglid) möge unfere 3i«9C"b ler»
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tun, 5ö? njtr tu biv 'lf)at nur ecii ©nen sjJJctjlef crfcuncn, (if^vi*

|lum, ba^ ftc ftef^f, tvle n>tr unö immer mc^r lofeii oon allem

nur menfd}lic^eu 2lnfe^it iit Qhttüdjüx JDJiKqen; mie ti?ir immer

ine^r bem Sßortc nad)fracl)ten, melc^ei^ ber J^err felbjl cjcfprod^eu

J)at, bafi feiner unfer ^ditcv \\i alö ^^riftu^; wenn ftc erfahrt,

\m noir immer fleißig nur in bem Sßorte ©ottef^ felbfl fd)opfen,

nur unß brt<^ aneignen nnb feinen anbcrn ^Diapj^ab erfennen alö

^ben jenen. Unb je me^r fte i>aö fte^t, ttjie ml ^i)eii wir nehmen

m aUe bem, tt>a^ in bem Sicic^e ©otteö üorcjc^t in ber 3Rd^e

«nb in ber gerne; wie unferc ©orge unb unfcrc £ie6c auf ber

(gr^aUung unb Steinigung beiJ geij^tgen Scbenö ru^f, welcfje^ ber

grlofer ber SBelt gegrunbef ^af: bann wirb fte ftd) ami) immer

muffiger unb munterer in unfere 9?ei^en jlcllen; bann njerben wir

fte burd) £e^re unb noc^ me^r burd) S^eifpiel erjie^en ju ©trei*

tern für haß didd) ©otte^ unb feiner Sffia^r^eit; bann njirb ftc

öon lui^ ternen ben (Btbvand) ber ^eiligen Stßafen, be^ gei|ligen

J^arnifd)eö, ixß gcifligen ©d)n?er(eö unb ber beftdnbigen bereit«

fc^aft auf iu fein unb ju tt>ad)en unb a(ö S5oten be^ ^^riebcniS

ben griebcn ju öerfünben. 3u biefcr IJrene, ju biefer mittvirfen»

ben ^itbi unb ju bem ©ebete um ben ©egen ©ottei^, baju empfe()fc

id) eud>, t^eurc ücrfammclte, bic Su^^n^ n)eld)e wir jcjt in bic

ctangelifc^c ^irc^c aufnef;mcn woflen. 2lmen.

IL

S)ic ©nabc bc^ J^errn fei m{( un^ jejf unb immerbar! 9lmcn.

%lö id) baß rcjfe ^al in ben ©tunbcn beö eud) öon mir er*

(feilten Unferrid^tö mit eud) jufammen njar, meine lieben ©o^nc

in bem J^errn, ba inbem wir noc^ eicle^ i?on bem, waö baß

tt>efentlid)e in ber c^rif?Iic^en Sc^rc ij!, mit cinanber wiebcr^olenb

burc^gingen, unb i^r gewahr würbet, wie freiließ md)t a\l(ß md)

in bem Slugenbliffc gegennodrtig war, aber bod) fie ^äb(n ba^n

t)orne^mlic^ in ben fc^onen (BUÜm unb ©prud^en ber ^eiligen

I5ud)er immer wieber gefunben würben,— ba fagte ic^ eud), bafi

i^r bm Unterricht, bm i\)v Pon mir empfangen l)abt, nic^t anfe»

^en foOtet alß baß ^ap c^ripc^er Q;rfcnntnijv weld)eö (ud) gc*
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luiöcn fonwU, forttmi ba0 e^ mir 6cn '^mlt Qef)aU ^att jtierjl

wwb uor nUcm in cud> bie J)licl}tuug auf C^öö cmigc £cbcn, ttjcf*

d)Cö ivir in &cm ^)Irtu6en an bei» Sclofcr f;ia' fdf)on ^abcu/ jit

erregen unö ju befefligen/ unb bann euc^ uom 95er(idnbnif[ ber

f)eilt3en ©d}rjft unb d)rifllid)en £e^re fo t>iel mitjut^eileu, bafi

t^r fäl)iQ tvurbet felbjl ©ebraud) ju niad)en »on bem gottltc^eit

SÖJortc unb md) ha, tt>o bafifelbe in ber ©emeine ber (J^rijteu

ittlävt unb at?(jen>enbct wirb, immer me^r $u erleuchten unb ju

fcefejligen.

2l(ö id) ba^ lejfe ^al mit md) jufammen n>ar, meine He*

fccii 2:t>d)ter in bcm ^errn, ta {a^tc id) md), ta^ SKort meinet

5tbfd}icbc<^ tvürbct if)r Oeufe uerne^men; benn ic^ bemerkte, ha^

imfer aO^r tutuue ^ßett^egung ju grojj ttjar um i^r bort freie»

^auf JU laflTejj. SBai^ i^r nun aber 9e()ort ^aht, ha^ ijl aud^ ba^

^ort meiueö 5lbfd)iebi^ an eud). ©o fe^et an, waß tt?ir mit ein»

anber <jc|>rod;^n 5at>en über ben ^(q beö ^dU/ ti?elc^en @ott

bem menrd)nd)en &({d)kd)U angemiefen ^at-, fo unb j^o^er nic^t

fd)djct <ß, imb raffet ^üd) nun empfohlen fein bii treue SSenujung

teö gottlidKu SBort^ «i d)ri^lid;<v 8e^re in ber ©emeinfc^aft ber

öldubi^ctu

aiber fein 2lbfc^icb ijl bod) e^ne einen guten SBunfd); ic^

tt>eifi md) aüm aber feinen beflferen ÄwöjufpredKn, a(^ tt>aö ber

3lpoj!eI ^aulu^ in feinem Briefe an bie ^^ifipper fagt, greueC
eud) in bem ^errn allenjege!

S)iefe Stufforberung, meine geUebten Äinb^r, fe^et nid)t an,

alö ^abe fie jundc^j! b<n ^^mU bit i)oi)t geierlic^feit unb ben

^eiligen ^rnf! biefer @tunbe genjiflferma^en ju mapigen. 3Rein!

aber id) mod)te md) mit wenigen 2Borten fagen, wie genau (Utt

tiefet jufammen^dngf mit atten ben t^euren unb Reuigen Siechten,

weld}e eud) jcjt ertbfilt werben, fowie mit ben ©elubben, Welche

i^r ablegt, unb mit ben ^pfiid^fen, mld)t i^r über euc^ ne^mt;

id) mbd)tc cud) mit wenigen ?Borten i>aß au^ J^erj legen, voit

eben in ber fcligen ©emeinfdjaft, in welche i^r aufgenommen wer»

Ut, greube unb (Srn|T, greubc unb ©d)merj, greube unb ^ampf,
grcube unb @trcit, aßeö ein^ ijl unb aile^ jufammengefapt in

ber ^eiligen ^reube am J^errn.

SBoIan, meine geliebten, inbem i^r in hie ©emcinfc^aft un»

frer eöangclifc^en^Slird)e aufgenommen werbet, weldje haß ^ovt
ber bfiligfn ©d^rift jur einigen Siegel i^reö 2(bmß unb ber ©e»

banfen, wctd)e {id) auf ©ott unb g6ttlid)e^ richten, erforen unb

habei aUdn fcfl^alten will, inbem i^r fage ic^ in bicfe ©emcin*
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fd)nff aufgfiiomnicn tvcr&cf, übernehmt i^r juglcid) Mc ^^ki)t titr«

nicr ju tvad^fcn in Ur ()ctlfamcn Sifcnntniß tcr gottlid^fii

5BC11U i^r baß tf;ut, ttjic folltc cö tnoglid) fein, ba|^ nicfjt

jcbcr ©d)ritt, tcn i^r madjt unfc auf tvcld}cm öa^ ^soxt biß ^crnt

cmcm gu^c eine £eud}te i|?, eud) aiid) n)cr^e jur freute an bcm

^errn, ber mit 9icd)f faqen fonnte, er ^abe bcn 5Dienfd:en alleif

funb 9et{)an, tvaö fein SSater i^m ofcnbaret ^abe, unb eben ba'-

burd) {)abe er i()nen feinen unb unfern 2Sater fo v>er^errlid)f, ba^

eben biefcö nun and) feine 23erf)errlid)un(} fei. 5Baö eud) in bicfcr

greube fteren fcnnte, inbem H)v eud) mit ben ©ejienfldnben unfrei

^eilö b(fd)dfti()t, allen leeren (Streit um menfd)lid)e 5Borte unb

söieinuncjen, baß laffet ferne toon eud) fein unb glaubet fefl, i^r

n?ad)fet nur in bem ?9ia^e in ber ()eilfamen (grfenntnip, alß i\)t

jugleid) tradjfet in biefer reinen unb un()etl;eiltcn greube am J^errn.

3nbem i()r aber in bie @emeinfd)aft ber d}riftlid)en 5vird)e aufge*

nommen tverbct, t»erpflid)tet il)r euc^ aber auc^ fcierlid) 5lrbeiter

ju )'m in bem Sßcinberge bcß J^errn. 3"in^fi* nief)r werbet if)V

nun eintreten in b^ß tbdiige £eben; (ß tokb ftd) mit feinen man»

d)erlei @efd)dften unb ?Scrn>ifflungen immer mel^r tjor tnd) auf*

tl)un; il)r tuerbct euren bef^immten ^eruf in bemfelben erfennen

unb, je 9efd)difter euer ©en^iffcn ijl burd) baß (}ottlid)e SBort, um

bejio me^r and) ben 5öert5 biefeö ^Berufö unb bie ganje ©rcfe

eurer 25erantwortlid)feit, beßjenigen bem i^r nid;) cjetvei^t ^abf

tvurbig ivanbeln. S)aÖ tverbet il)V immer mel)r unb tiefer iw eu*

rem ^n'^ empfinben. 5Bolan fo freuet eud) benn b(ß J^errn,

ber fo fd)bne ©aben unter feine ©iener au^9etl)eilt l)at, ber eud)

gefegnet ^at nid)t nur mit feinem Sporte unb ber c^ri|llid)en @c»

meinfd)aft, fonbern eud) immer mc^r fegnen n^irb mit einer ^tätu,

an ber if)V fetbf^ t{)dtig fein fonnt um fein ?ji(id) ju förber«

«nb (ß SU benjeifen, ba^ ibr nid)t eud) fonbern er in euc^ unb

ibr für i^n lebt. 35^ werbet euc^ immer me^r bcß ^mn freuen,

ber gefagt f)at ^u feinen ^ned)ten, S)u getreuer 5vned)t, bü bifl

über tvenigei^ getreu gemefen, bu fcü|^ nun über üiel gefejt wer*

ben! Unb baß wirb bk Srfal)ruM9 fein, bk \i)V üon einem Sage

JU bem anbern mad)en werbet; benn baß ijl bie eigentlid)C unb

Wa^rc ©efJaltung btß d)ri|llid)en 5eben(^, wddjC ber .^err in bie*

fem SBorte au^gefprod)en f)at. 3^r \db jejt nur über wentgeö

gefejt; aber toon bem Slngenbliffe an, wo ibr bk ©orge für eure

©eele erfennt alß euren sgeruf, wo i^r bem /perrn unb 5Jiei(Ier

(ii)x\^o treue unb öe{;orfame 2kbt gelobet, tjon bem Siugenbliffe
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an fcib if)r u^cr cUvciß ßcfcjf ; imb je mc^r i^v freu fci& u5cr b«^

tt>ciiijic, je nu'f^r il)r allci^ \va^ cucf) obliogt tvoKtMingt in bcm ©cfu()Ie

bcr ^icbf ju (5' Ott unb ju eurem gcnicinfamcn Sriofcr, mld)c ju*

(^'cicl) öud) allein bic wai)vc unb Dollc £ie&c ju bcn ?Oienrd)cn i|T,

bie unfcr 2Sater im ^pimniel gefcljaffcn, unb bk er burcl) (4l)ri(?um

beß ^eil^ t^cill)aftig (icmad)t i)at: um \o m«\)V mvb fid) auc^

bic Qürfenntnijü eureö 5BegcÖ eröffnen, unb cß wirb 2id)t werben

um aid); um fo me^r werben bie J^erjen ber ?Dicnfc^en fid) eud)

5utv»enben, unb fie bie straft erfcnnen, bie in cüci) njirffam ijT.

llnb tiviö ödbe eJj arofKre^, worüber wir Q(f(it werben fonnten,

alö unö immer mel)r l)inein ju leben in bie @emeinfd)aft berer,

bic tl^dtig fnib für baß ^dd) ©otteö auf ^rben! ^kfe greubc

alfo, bic greube an bcm .f)crrn, weld)er bie getreuen ^ned}te im*

mer über mcf)r \c'^t, je nad)bcm ftc treu gewefcn ftnb über went*

geö, bic wirb euer feiiger ©cnufj fein. 2lber euer Sebcn wirb

aud) nid)t fein obne mandKrlei 5ldmpfe, wie e^ t^on 5lnfang an

gewefen ifT, ba^ bic jünger bci^ J^errn fagen mufften, 5Bir ^abett

nid}t mit %Ui]d^ unb 5Blnt ju fdnipfen fonbern mit b(\\ ©eijTern,

bU ba mdd)tig ftnb in ber 923elt. ©iefer ©trreit i(! noc^ nid)t

JU (iwbc, unb \i)v werbet auc^ in benfclben i^erwiffelt werben.

3^r werbet auf ber einen (gelte, inbem i^r freu fein wollt, wenn

(ß aud) erjl in bem wenigen ijT, bod) immer ge^inbert werben

burd) baß ^ßerberben, weld)eö il)r immer mc^r unb immer reid)>

lid)er erbliffen Vi>exb(t in bem menfd)lid)en ^eben. ö bann freuet

eud) bci^ J^errn, ber bk ©ünbe ber 2öelt getragen l)at, fo ba^

er juerjl allein (ß t>on fid) fagen fonnte; aber lebet if;r in il)m

unb lebet er in euc^, fo mü^t i^r baß ja and) erfahren unb in

bcm ?ffiiber(Tanb gegen baß gute, weld)en i^r finben werbet, auc^

bie ©ünbe ber SGclt tragen unb, vok ber J^err fagt, fdn 5vreuj

alß baß eurige auf (ud) nehmen unb auö5<J»Tfn i» ber freubigen

iJbatigfeit; benn fo nur f)at er unb anberö f)att( and) er nic^t

gefonnt bic ©ünbe ber 5ißclt getragen. 2lber freilicl) il;r werbet

md)t nur ^inberniffe fünbett, fonbern nod) nd^er wirb nid) baß

Yoaß gegen baß didd) ©otteö (Ircitet treten, (iß wirb cnd) nid)t

fehlen an mand)erlei 9Serfud)ungen, unb auc^ in eud) felbfl wer*

bet il)r ju fdmpfcn ^aben ben ^ampf bcß ©eifle^ gegen baß

gleifd). Ö bann freuet euc^ beö ^errn, ber in feiner eigenen

^vaft fagen fonnte, S)er ©laube ifl ber ©ieg, weld)er bie 2Belt

überwunben l)at.

€uer ©laubc an i^n wirb tß fein, ber and) bie SBelt in

tüd) felbjt in eurem innern überwinbet, unb unterlajfet i^r nie*
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mal^ haß 5Inge curci? ©cijTeö un& fclc £ic6c eurcd ^cvjenij cbm

bicfcm uiifcrm .^crrn jujnwenbcii, fo ti?iib aud^ immer Icbcn&igcr

bicfcr fieöi'f'cl)^ ©laube an i^n wcr&cn, utib je mc^r if)r fein Sc»

beu in eurer ©eele inne tvcrbef, um bcjlo großer wirb eure 3«*

Dcrfid^t fein in bem (Streite gegen bk 5öelt unb euer gleifcl).
—

2l6er id) crt\?df)ne and) nod) brtö t^euer|?e unb ()ei(i()jle

Tii(d)t, tt)eld)eö eud) (;eute ert^eilt n?irb/ tf)eifjune^men au bem

^eiligen ^ai)k beö ^errn. ^i)V i\>ijTet/ wie id} ba^on ju euc^

gerebet f)ab(, wie eö baß wa^re ©ef^eimni^ bejTelben i(!, baj? eö

eine getjlige 6emeinfd)aft iji jwifd)en i|)m unb unö, unb nid;(

»ermittelt i(! burc^ menfd)lid}eö 2Bort unb menfd^lidje 'Zf)at baß

Q)e()eimni^ feineö unmittelbaren ?Raf)efeinö unter benjenigen, bic

an if)n glauben. O freuet euc^ in bi(\m ^eiligen ©tunben biß

J^errn, ber gefagt i)at, 5ä3o jwei ober brei öerfammelt ftnb in

meinem 3^amen, ba bin id) mitten unter t^nen! greuet md) b(ß

JP)errn, ber fagen fonnte/ ^d) bin baß 3?rot bc^ Seben^, unb baß

^tot i|l mein gleifd), mein ganjeö menfd^lidjejJ S)afein, welc^e^

id) gebe für baß Seben ber Söelt."

Unb wo euc^ irgenb (t\y>aß ben ^rieben enre^ J^erjenö tru*

ben will, ba nebmt eure 3nflucl)t ju biefem gebcimni^öoUen ?OTal)le

in ber 35erbinbung mit allen bm ^eilfamen ^inridjtungen ber

djriftlid^en jvird)e, woöon (ß ber l)6d)(Ie ©ipfel i|?; unb ibr wer*

bet in ber ©tdrfe eurer ©emeinfcljaft mit bem (grlofer, in ber

^raft feiner geif?igen Gegenwart auc^ immer me^r ?Oiut^ gewim

«en unb £id)t, — 50iut^ wo i^r fd)Vi>ad) werben wollt, gic^t wo
ber red)te SBeg (ud) jwcifel^aft, unb wo (ß bunfel um euc^ wer*

fcen fann.

Unb fo, meine geliebten greunbe, freuet euc^ b(ß JP)errn alle

?XBege! ja alle S35cge! benn wenn ibr md) nid)t alle Sffiege feiner

freuet, fo wirb (ß \d)wad) jleben um eure greube an ibm; benn

nid)t^, waß irgenb bem ?9?enfd}en toon ©Ott gegeben ijT, gebore

<ß ju feiner J^errfd^aft über bia^e Srbe, gebore eß jn bem frof^en

©enuffe ber ©üter berfelben, ntcl^tö fann wenn (ß tcdjt gebraucht

wirb bic S^'^"^»^ ^n bem ^errn ftoren; immer möge fie fid) fün*

ben in eurem J^erjen, wenn il;r fie fucl)et mitun unter ben ©or«

gen, mitUn unter ben ©efc^dften, ja and) unter ben ©enüffeit

biefeß UbQnß, infofern fie ben (J^rifien g?jiemen; unb \r>aß eud)

fo bebrdngt, ba^ ii)v nidjt gleid) fbnnt in eud) febren unb bie

greube an bem J^errn in euc^ finben, baß piebet, benn tß bro^t

fie md) ju rauben! 2iber baß ijl and) bk einjige ©efa^r, bie ibr

JU furc()ten \)abt; benn bkibt md) bic greube am ^errn, bann
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tvcrbct i^r nid) t(d)t unb ganj freuen fonncn teö ^mn, &et t)a

{([Qt, 3^ici}t gebe iü) nid), wie bie Slöelt euc^ giebt; meinen grie*

ten laflfe id) eucf), meinen grieben gebe ic^ (üd}l unb in biefem

»erbet i^r bann erhoben fein über h(n 2BecI;fel ber menfd}lici^en

^i\\Q(, unb nud) unter ben Srübfalen unb SBiberwartigfeiten,

and) unter ben Reiben beö Sebenö tt>erbef i^r bie greube öm JF)errn

fefibalten unb wieberfinben. ©o wirb ei^ ftd) euc^ bewdbren,

tt>ie wabr eö ijT, waö er fagt/ 535er an mic^ glaubt, ber ijl au^

bem ^obc ^inburd^gebrungen unb fy<U ba^ ewige geben! SIra««.

IV. €ee
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€. 35 e i c^ t r e b e lt.

5(m ®eif)nac^(^fejle öc^aftcn.

T><hi jcjtge Sf|^ ^' <»• ffinnerf uti^ an haß crf?c €rfc^eincn tt€

^rlofcrö auf ber€vbf; hk rKtllge ^anblung hingegen um bereut»

wiflen wir ^iff feerfamtnelt ftnb hnwQt mß öorjuglid) fein Reiben

«nb feine« Zob inö ©cbdd)tnif . ^eibe^ ttjiterjTrebt einanber nictjf

unb fd)tDdc^t einanber nicl}(, wenn ^Uid) baß eine fo beftimmt

jur ^reube aufforberf, baß anbere hingegen nur SBe^mut^ ju er#

regen fcf)eint. !3)enn jebe greubc über bie ©eburt ^^rijTi würbe

t»oc^ fe^r unöoflfommen unb feineöwegeö i^rem ©egenfTanbe ganj

anöemeffen fein, wenn nid)t jugleic^ baß 2(nbenfen an feine 25on*

mbung unb an bk 2lrt wie er tollenbefc mit barin eingefdjfojfen

Ware. S)enfen wir nun an ben Sobgefang, mit weld;em bie €n»

gel bie SSerfunbigung feiner ©eburt begleiteten: fo fennen wir

oucl) ben nic^t einmal feinem ganjen ©inne md) auffaffen, wenn

nicl}t unfer geijtigeö Slugc jugleid) md) ^et^le^em jiebt unb nad;

©olgat^a; unb müifen benn gejle^cn, er {n bamalß erj? eine

SÖcilfagung gewefen, welche nur in redete (Erfüllung ging, alö

bcr. ^err wieber öon ber (£rbe abgerufen würbe. S)cnn t\>aß i^

bie (£l)re unfereö (Bottiß in ber ^o^e, mld)( erfl beginnen fonntc

mit ber grfd^einung (J^ri|?i? £)^nf?reitig bicidbe, welche ber dv*

lofer auc^ meint, wenn er fagt, ^d) i)abc bid) öerfldret auf (Er*

b<n unb üoHenbet baß Sßerf, baß b« mir gegeben ^af?, ba^ id)

(ß t^\m foUte. *) 2lber bi({(ß fonntf Ocr €rl5fer «ic^tc^er, oli^

•) 3oI). 17, 4. 7. 8.
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hiß er aiid) fachen hnnU, S)ie Söorfc bie hü mir gegeben ^afl

t^bc id) i^ncn gegeben, «iib fic tvijTen, haß allcö tvaj^ tu mir

gegeben ^afl fei üon bir. ^^er mi^Un fic nid}t, ba^ (Bott bie

Siebe fei, iinb bic üoüige Siebe öde §urcf)f auftreibe; e^er njujjten

fic nid^/ t\)aj? eö fagen tvoHte, ba^ ©Ott ©cifl fei unb Slnbeter

^aben troUc im ©eijle luib in ber 2öoI)rf)cit. Unb e^er ^ielt ber

(£-rl6fer hieß alUß nic()t für fejt mib fidler in ibuen begrünbet alß

om ß;nbe feineö Sebcni^/ ha bic ©funbc gefommen tt>av, bafj ber

25ater ben <Bof)\x t>erfldre. — 2Be(d}e^ i|t ber griebc auf Arbeit,

ber erf? uerfünbigt werben f'onnfc, alß and) bic ©cburt heß J^ei«;

lanbeö üerfünbiget warb? (Senjij? fällt miß allen babei ein, waß
er felbfl aud) erft furj üor feinen Seiben ju ben feinigen fagf,

sDieincn giiebcn gebe ic^ cud); nid)e gebe id) end), n?ic bic SBelt

giebt, euer J^erj erfdjreffe fic^ nic^t unb fürcf^fe ftti^ nidjt *) ; unb

ivic er nad) feiner ÜlufcrjTc^ung fic burc^, griebc fei mit euc^, *')

bcgrüfjt, all? er aud) ju i^nen fagen fonnte, SäScm t^r hie ©un*
ben Dergebef, bem ftnb fi( »ergeben, ©o ttjcrbcn wir tvol gefle#

^en, ber rcd)te griebe auf (£rben ben wir bem €rl6fer toerbanfen

f)aU erft ha fein tonnen, wo haß frobc ©efü()t ber $Öergcbung

ber ©ünben auf feinen SRamen fej! gegrunbet tt>av, unb haß foimtc

cr(t fein, nadjbcm er bic £)rbnungen fefrgejlellt ^attc, nad) bcne»

bic Sjergebung fonnc ert^eilt, unb hie SOJenfc^cn In hcn 23unb

ber ©natc unb ber Sjcrgcbung aufgenommen tverben; ber V(d)tc

griebe ijl erft ha, wo hie (il)xi^i\i unter bem neuen ©efcjc ber

crlofcnben 2iebc fe(! t)erbunben einmüt()ig hü cinanber fiinb. Unb

axid) baju mufitc fein S23er! toottenbet, mufitc ber neu« 55unb ber

SSerfobJiung gefd)Iojfen unb mit aUm feinen ^eiligen 3ejd)<n befie»

gelt, mufjte haß &ih(t hcß J^errn um SSergebung für aUc ouc^

für feine gcinbe unb 5)iürber v>or ©ott gefommen fein/ mu^tc fid)

ber grci()eit unb triebe bringenbc ©eijl heß ^errn ^erabgefcnft

i)ahm auf feine jünger. —- Q;nblid), ueld)cö i|? haß SBo^IgefaHctt

unter hm ^en{d)(\\, mldjcß bic (Engel t>erfünbigen? ^aß für

ein neuer ©egcnj^anb hcß Sßof^Igefaüenö i(! unß benn bargeboteii

iworben alß nur eben €r felbjT, juerf! in feiner perf6nlid)en Sr»

tfc^cinung unb bann in ber feineö gei^igcu Seibcj^ auf (grben, an

ibem wir aber aud) unfer SÖoblgcfallen nur ^aben in bem SKa^e,

jalö er un^ haß ?bilh <ll)vi^i felbj! vergegenwärtigte. Sluc^ hie{(^

üBo^IgefaUen alfo war nid)t gleich öorbanben bä ber ©eburt beö

ZrloferjJ, aufgenommen unter ber jartcn &eftalt gläubiger auf

•) 5ob. 14, 27.

•*) 30l). 20, 21. 23.

^ee 2
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wclffitgcnbc CEßorfc uti& ^üd)(n fid) jTnjeubcr 915t»«"9i'» »» ^f»

recn-iöcn, Me eine \)hl)cvc 5?unbc \>o\\ \f)m empfangen Ratten; iii

ben übrigen ?9ienfd)en fonntc e^ erj^ entfielen toom Slnfange fei»

nei^ öffentlichen £eben^ an. ©a erjT fonnte bie .^errlid}feit be^

eingeborenen ©o^neö üom ^attv auö i^m ^erbor(euc()(en, unb

fein ganjeö f;eiligeö SBilb ftd) immer tiefer ben ©emütf)ern ein»
j

prägen, alö ein Urbilb jugieici;,! in welchem baö gottlictje SBefett I

olö in feinem ^Hbglanje erfcf)eint, unb alö ein ^eiligeö 25orbilb,

bafi wir feinen ^u^flapfen nact)fo(gen foUen; unb aud) bie\(^ voax

crjl öolleubef, alö er geborfam warb hiß jum Sobe am ^reuje.

5Benn mt nun biefer 2}onenbung bei^ (grioferö Dorjüglic^

gebenfen hei feinem f)eiligen 5)iaf)Ie: fo burfen tvir tvol baö am
tt)enig|len öergejfen, bafi and) wir ©lieber finb an jenem geifligen

^eibe beö ^erru/ beflfen feiige ^Sejiimmung eö i(? i^n geijlig ge*

genwdrtig ju erl)alten auf ber (Srbe. 3<J m. gel., haß i^i aud)

unfer Seruf, ©ott ju öerfldren burc^ feine» ©o^n unb bejfeit

immer fortge^enbcö befeligenbeö 5BerB an bem menfd)lic^en ©e*

fd)ted)te unb bie Slnbetung beffen, ber imß mit feinem ©o^ne

ötleö gefd)enft f)at, im ©eijl unb in ber SBa^r^eit barjuf?ellen unb

ju fovbern. S)a5U finb wir alß biejenigen hie ber ^rlofer feine

greunbe nennt üerppid}tct, ha^ wir feinen grieben in unö uic^f

nur burd) nic^tö du^ereö froren laJTen fonbern i^n aud) in unfe*

rem ganjen tehen su offenbaren unb burd^ ben ©eijl ber ^iehe ju

»etbreiten fuc^en, ja ha^ wir, foöiel alö möglich 3«9C auß feinem

^ilbe in un^ felbjt üereinigenb unb unfer lebenbigeö Slnbenfen

ön i^n and} anbern einflo^enb, ben 5)ienfc^en fo Diel an unö ijt

ben einigen würbigen unb reinen ©egenjlanb i^re^ SBo^lgefallen^

t)or 2lugen malen.

S)aju wollen wir un^ benn in ber fejTlic^en ^teuhe biefer

Sage bei bem ©ebdc^tnifima^le heß ^em\ anfß neue üerbinben

unb, inbem wir i^m unfere i^reue geloben, unö ouc^ gegenfeitig

aUe brüberlic^e Unter|!üjung jufic^ern. Slmen.

C<£ö folgt ba^ gormular.)
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II.

Cte);t. 3of). 13, 8.

. a. gr. (Ei^ fdllf gemiß jcbcm iiac^beninc^cn Scfcr unfcrcr

r;cili9cn ©c^riftcn al^ eüvaö mcrfwurbigeö auf, ba|[ 3of)anne^

g(eld}fam f^atf bcr (Jrjd^lung t?on bem f)cili9cn ^'ia\)U, um belTcnt*

tvittcn tt)ir ()icr Dcrfammclt ftnb, tvie tioii' fte in beu brci aubcrcn

(£üan(jelicnbuc()crn fitiben, bicfc uon bcu öubcren uberfe^cne ©c*

fc^id)tc ton bcm gupmafd^cn uuj^ aufbewahrt ^at; mib tvie nu»

bicfe bie ©tcHc uon jener ju vertreten fcl)eint, fo giebt eö jmi*

fd)en beiben aud) bie manniflfad^flen $5ejiebungen. Sufff^r »^i^

^btif^uö bier ju ^etru^ fagt, 5!Benn id) bid) nid}t tveibe, fo ^ajl

bu feinen 'Zi)dl mit mir: fo (>aue er fd^on früher in einer reid)*

faltigen unb tieffinnigen Üiebe QcfaQt, SBerbet ibr nid)t effen ^a^

g(eifd) beö 5)ienfd)eniobne^ unb trinfen {ein S$luf: fo l)aH \f)t

fein Sebcn in eud). 2lber hUn in un^ i)ctbm unb ^5fil «" «()'"

baben, taß i|? einerlei; benn (Sr ifi bai5 Seben Sßenn wir nun

an bi({e SSortc ju benfen nic^t umbin Uwmn Ui bem facrament*

Iid}en ©enuffe, ber unfcr wartet: fo bringt c^ fid) wol auf, bafi

^ier ^a^ (Sffen bcß 5Broteö, Weld)cö ber ^(vx feinen ^eib nennt,

ju bem (jeij^igen ©enuffc fcineö gleifcbe^ unb Sluteö fid) eben fo

Derbdlt wie in ber ^anblung unfereö Sejjte^ ba^ duflcrlfdje ?aSa*

fd^en JU ber geij^igen ^veinigung ber ©eele; unb eö ift al^ ob

un^ 3o^a»"f^ '^«ci}t aufmcrffam barauf l)attt mad}eti woflen,

bafi eö Weber in bem einen nod) bem anbeten gaße auf ha^

fc^tbare «nb dujjerlic^e ankommen fann. S)enn ^iv fagt ber

Jf)ecr felbft nad^bem er aUen baß gleidje get^an ^atte, 3^^^ ffi^

nun rein, aber nid)t aUe, weil aud) ber an jener ^anblung l^^eil

genommen f)attCt weldjcr im ^Begriff war ibn ju Derratben; unb

eben fo follen wir aud) wijfen, ba^ H^ auf erlid}e ^jf*-'» «"& 2:rin*

fen feinem baß Seben weber giebt noc^ erbdlt, fonbcrn wie bie

Steinigung fo and) bie SiKitt^eitung beß £ebenö muf etvoaß inner»

lid}eö fein. — !Dann aber, wie €bri|^uö bie{c Jpanblung btß ^uf*

wafc^enö felbfl bar(?ellt al^ einen jur 2Rad)abmuttg vorgelegten

SBeWeiö ^erjlid}er fanftmütbiger unb bemutbiger Bebe, wie er fic

fcif gönje "^eit feinet offentli^en Sebenö an feinen ^ungern geübt

^at: fo i|l aud) unfer ^eili^eß ^af)i eben fo febr ein 6ebdd)tm^

feiner Bebe, a\ß aud) t?on 9lnfang an tbeilö er felbjl bie{e ben

feinigen jum 2Sorbilbe gejieUt l)at, ba^ fte fid) unter einanber He»
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tctt foüfcit ntft 5cr £tc6c, womit (V f!c ßfUcbt ^at, (f;cU(^ aud)

toou je ()cr bic (Jf)n|len bcfoii&cr^ a(ö ^incö (>cili(j«u Xifd}eö ©c*

noJTcn ju folcfjcr Siebe aufgeforbert werben.

gür bfefe £lebe nun geben unö bic öerlefenen SBorte bftö

red)fe ©cfrf^dft an, bafi wir unö ndmlic^ unter cinanber reinigen

foüen, wie ber ^rlöfer unß reinigf. Unb bamit bieö nid)t (twa

einem ju Diel fcf)eine, ali ha^ wir aud) nur banad) f^reben fonn*

fen, fo mülTen wir wol ben Unterfdjieb nic^t überfe^en, ben (ii)vU

|lu5 ^ier felbjl auffletlf. €r fagf ndmiid;, wer einmal ganj ge»

toa{d)a\ fei, ber bebürfe nur einer t()eilweifen Steinigung. 3Soti

jenem rebet er ^icr nid)t weiter fonbern fejt eö M gefdje^eneö

unb alß_ befannteö Dorauö; biefe aber empfiehlt unb übertragt er

unß, tci^ wir fte unter cinanber üben foUen. SBie er nun jene gdnj»

Iid;e Svcinigung »oübringt, bai^ i^i ja unfere trofIreid)|ie unb fcligjie

^rfa^rung, tok wenn wir \{)n erfennen in ber J^errlidjfeit beö ein»

geborenen ©o^neö alß bm reinen unbefiefften, ber allein t^on

feiner @ünbe Wu^te, alöbann erjl ber wa(;r^afte 2Ibfd}eu gegen

tk ©ünbe alß foId;e entfielt unb bk @c^nfud)t nacf; bem Scben

Qüß ©Ott, bk bann auc^ gleid^ in ber ©emeinfd^aft mit bem ^r*

lofer \l)V€ ^efriebigung ju finben beginnt, unb in jenem 2lbfd}eu

unb biefem SSerlangen, welche bdbt nun bk baß ganje 2ebm be*

^errfd)enben triebe werben, finb wir imß ber 2Sergebung unb ber

Steinigung bewußt. S)od) auc^ bahd gebraucht er ja bk feinige»

ali^ treue iSiener unb gefegnete SBerfjeuge, nid)t um ju bewiifen

xx'aß er allein bewirfen fann, aber um anbere auf i^n l)injuwei«

fen, i>on ii)m ju jeugen unb i^n in jener Üiein^eit unb 2kbc bar*

jujiellen, bk i^m alle J^erjen gewinnen niuf.

©0 if! (ß nun auc^ mit ber t^eilweifen Steinigung, weld)e

aud) bk fd)on gereinigten bod) nic^t oft genug wieber^olen fon*

neu, weil baß Ubcw immer wieber ^Verunreinigungen mit fid) bringt.

2lud) bk)c Steinigung wirb nur burc^ Qbttlid)c 5?raft t?ollbrac^f/

tf>k aud) Sobanneö felbj^ fagt, ©o wir unfere ©ünbc benennen,

fo ijT er treu unb gerecl)t, bafl er mß bk ©unbe t>ergiebf unb

reinigt un^ t)on aller UntugenD. 2lber bod) fonnen unb foüen

Wir hierbei unö unter einanber Sienf^e leijTen. 2lucl; fd}on e^e

baß ^bebürfni^ ber Sleinigung eintritt, inbem wir un^ gegenfeitig

)i\d)(n \>ox 95erfud}ungen fo i>iel möglich ju bewahren unb wenn

fte eingetreten finb un^ brüberlicl^ ju unterflüjen burc^ U^vtdd)tß

33eifpiel, burd) crmunternbe 3ufpracl)e, burcl> frdftigeö &cb(t;

aber uod) me^r, inbem wir \xnß unter einanber auß bem Sßorte

©otteö aucf^ jur (grfenntni^ ber ©unbc erbauen unb unß jum

^^cfenntnilTc ber ©ünbc vereinigen.
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5>fcfcö nun ff? bcr bcfllmmf aw^phdiffU 3tt?ffP £»fr öoffcö*

&ien|?lid)cn JP)an&Iun(), ju tcr wir jcjt vereinigt fin^/ unb fd^on

biefe @cmeinfd)aft bcö ©cfcnntni|Tc<^ i|l für un(J alle crrocffllc^

unb flarft unj^ in bfr froftlid^cn ©nrift^cit bcr 2Scrgcbnng unb

ber Elicinigung. 2lber frcilid) i(? cö ctroaö noc^ tvcit fd^oncrc^,

wenn wir und unmittelbar im £cbcn ^ulfrcic^ fein fenncn mit

THat^ unb Zi)at baß gottlidK 5Bcrf bcr Sicinigung ju untcrj^ujcn.

S)icfcö nun gc^t nur an nac^ bcm ?Oia0C/ alö tt)ir unö cinanbcr

naf)c l^c^cn, fei cö nun burd) fe|?c ^anbc auf eine bauernbc

sfficifc, ober U'i (ß «"d} nur üorubcrgc^cnb, ttjic bocl; oft baß Sc*

ben fold)C fcgen^reidK Berührungen ber ©cmuff;cr herbeiführt.

^aiü aber ijl bcr Bunb ber (if)ri|Ieu, unb baju ücrbinbcn wir

unö am Zi\d)c bcß S^mn immer auft^ neue mit allen unb für

alle, ba^ jeber jcbem allei? werbe, tt)aß er i^m fein fann, jeber

ju jeglid)em geijligen Sienjlc unb ^üfflcifTung allen, tt5clcl)c ben

Spanien S^rijTi tragen in bemüt^iger 2kb(, mc unß (S^rifruö vor-

angegangen ift bereit fei, bafi feiner ctwaö gro^cre^ toi^c alß

wenn and) nur um ein wenige^ unb im wenigen bk geijligc Stein*

^eit unb ©d}ünl;cit ju forbern, in wcldjcr fid> immer me^r bk

kivdjc ^^rijli i()rcm Raupte unb 2lnful;rcr barficllcu foll. 2tmcn.



808

D. ^vauteben,

ettn &ic ^eiHge ©c^riff 6ei &er crf!cn ©rtva^nung bcö imii*

^cn SSer^altnifc^, in tt>cld)cg 6ic, tcrc^rtcjTe, jcjt mit citianbcc

treten, in tic 2Borte au^bric^t, Sllfo noirb ber ?D^ann 3Sater unb
COiuttcr terlaffen unb tvirb bcm SBcibc an()an9cn, auf bag fie

bcibc cin^ feien: fo ifl ba^ me^r md) ber altert()ümlld)en SBeife

jener Finblid}en '^dt gcrebet al^ nad) ber unfrigen. S)enn in ben

meijTen pHen ^öt bei unö fd)on lange i^or^er ber ©o^n bü^

todterltc^e ^auö i^erlaffen um ftd^ für einen S5eruf in ber bürger»

liefen ©efettfc^aft ju bilben unb i^n anjutreten. ©onbern bei

unö ijt eö bk Zod)ttv, welche am Idngflen unb gen)6()n(id}er bii

fte benjenigen gefunben, mit bem fte fid) für baß £eben »erbinben

fann, im elterlichen J^aufe tveilt alö befifen Sicrbe unb greube.

^ei ben meiflen unferer SBrüber nun auö jenen einfadjeren Ärci»

fen ber ©efellfd^aft, welche me^r beflimmt jinb in ber Speisenfolge

ber ©efdjlec^ter bie gleiche ©itte unb Sebenöweife on berfetbeti

©tette be^ Srbboben^ ju erhalten, flebelt ftc^ baß junge ©efd^lec^f

an in ber aRd^e biß alteren. 2Rid>t tijeit entfernen ftd} ©ob«
unb :Sod)ter, ttjenn fie ben eigenen J^crb grünben, unb bk Altern

bleiben ibre na^en ^m^tn, i^re t^eilnebmenben S5eratber, ii)t lieb»

fleö 23orbilb. 2lnberö freiließ ijl baö £ooö ber Sugenb au^ ben»

jenigen Diegionen ber ©efeöfd^aft, in benen eine größere gütle

geiziger ©aben unb <Bd)a^c ein^eimifc^ iff. Senn tt>ie biefe mit

ber ganzen 2Birffam!eit i^re^ £ebenö auf einen größeren Slaum

angewiefen finb: fo liegt eö fc^on in i^rem Berufe ttjeiter anß*'

ciuanber ^rflreut ju werben, ja nic^t feiten muffen fie in weiter
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^crnc ta^ S3il& cineö bort ungcwc^ntcn Mcwß auffTcUcn unb

«od) ungcfanntc ©utcr jeigcn unb mitt^cilcn. S)od) auc() bariiber

troficn ftd) (icbcnbc Altern unb angcf^orige. 5[Bcnn bcr ©ofjn unb

^Brubcr i^ncu fd)ou lange (ntfcrnt gctvcfcn ifl unb bie ?9vu()cu

unb ©orgcn bcö gcfd)dftigcn ^cbcnö (jcfdjmcfft f)at: tva^ fann

i()nen crfrculid)er fein, alß tvcnn cv bic treue ©efdf)rtin feiner

Sage finbet? ©enu in feinem jumal 6|fent(id)en 23crufe fcf)It et?

au folc^en S^fdüen unb 5Sern)tffelungeu, njeld^e baß ©emüt^ üer»

flimmen/ bie i^^atfraft Id^mcn unb hm 5)iut^ nieberfc^Iagen; ber

eigene ^crb aber, t>ou dufteren SSer^dltniffen ttjeniger berührt,

burc^ ^kU gepflegt unb gefd)müfft, hkut eine ftd^ere greiffatte

bar, Vöo mx in ber jdrtlirf)en ©orge unb S;bei(naf)me ber freuen

^auöfrau, in ber reinen greube geliebter SÖSefen an unferm S)a»

fein imß felbjT tuieberfinben unb aufö neue gej^drft allem cntgec^cu

geben, ivaö un^ auf bem Sßege ber ^flid)t betreffen fann. Unb

eitern, tvelc^e bk geliebte 2;od)tcr mit i^rem ertvdbtten in bic

gerne Rieben laffen, tbun tß frcilid) nic^t mit tbrdnenlofcr greube

aber bod) mit greube. S)enn fte wirb ja nun mit allen ben fd)o»

neu ©aben unb Sngenben, njcld^e ftd) bwlfrcid) unb aufbciternb

ertviefeu im elterlid}en .^aufe, ber ?9iittclpunft eineö eigenen ftc^

immer me^r pcrbreitenben Söirfungelreifci^, 5Bai5 fte in biefeni

leiten unb bilben tt?irb, bcffen freuen fiel) 35afer unb 5)iutter im

toorauö tvie eigenen 5Berf(^, iv>eil fte felbft öon i^nen ijT gebilbet

unb ju biefem 3iflf geleitet tvorben. 2Bai? fie t\3irfen unb bilbnx

wirb, ivie tbren Äreiö ftd) gef^alten, baran txnrb baß ©eprdgc

beö SSaterbaufeö uid)t ju tcifennen fein, unb beffen 3lrt unb ©eif^

wirb ein ujefentlidjer ^eflanbtbeil bcr ^igentbumlic^feit, bk in

feinem gebilbeten ^au^jianb barf oermifüt tverben.

S)od) biefe 3utoerfid)t ber beiberfeitigen Altern ©efc^tuifler

. unb greunbe ij^ nur ein fd)tt)ad)er 52Sieberfd)ein Pon bem unerfd}üt*

terlid)en SSertrauen unb ber inneren ©enji^b^l^ n»t welcher bic

beiben felbf?, n)eld)e fic^ eiuanber ganj bingeben, ibren neuen ge#

mcinfamen Sebenön^eg antreten, ifl anbcrö bcr ^unb, bin fte

fd)lie|?en, auf bie red)te Söeife ju ©tan^e gefommen. SßSenttgleid)

Piel einjelneö fid) erj^ red)t jeigen fann im SSerlaufc biß gemein*

famen Sebenö: bem innerfren ©runbc nacl) mtilTen fte einanbcc

bod) erfannt baben unb ancrfannt; Pon ber ©leic^b^it beö ©ei*

(le^, ber fic befeelt, Pon ber 3ufammenf?immung ibreö S;id)tenö

«nb £rad)tenö, pou ber Pollenbenben (grgdnjung, bk feber bem
mibcrn gettjdbrt: bapon miilTcn fic bod) überzeugt fein unb tt)if*

fcn, ba^ feine SScririffelung menfd)lic^er S)inge, fein neueö Sebeit^*

pcr^dltnifi ju bem einen ettvaö pon bcr 2lrt cntbcffen fonntc iu
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bcm a^^crc^, tvo&urc^ (Ic an einan&cr Irre tt)i\r&cii unb filrc^tcii

inuptcii eben in bem|eni9en, n)eö(;alb fte einander i()re £iebe fdjenf«

fcn, einer ten anbcrn niifjüerfTanben unb unridjtig aufgefaßt ju

l^aben. Söenn fte gleid) mandje Sßerfc^ieben^eiten entbefEcn tvcr»

ben, i'^on beuen fie hei ber ©d^Iic^ung i^reö ?Bunbeö nid)tö wu^>

ten: in bic Ueberein|tinmiung barf bod) fein ?i)j|^iaut fommen,

fraft beren allein fie einanber ganj angeboren fonnen, unb o^ne

lueldje ein fo eng unb innig Derbunbenei? Sebcn fid) balb in ein

(janj dufierlid^eö 2}er^dltnifi öern^anbeln mü^te.

^o\)cv aber fommt eö bennoc^, ba|? wir fo ^dufig — um
uid)t an ben traurigen §al( gdnjlidjer Siuflofung ju beuten — SSer»

ringernngen in ber ^nnigfcit biefeö 55unbeö bemerfen, fo iia^ nad)

einer 3ici()e üon 3abren nid)t wenige ^-^egenoffen fo gleid^gultig

neben einanber ^erge^en, ba^ i^nen fo gut aucf> ju ?9iut^e {ein

konnte, tvenn fie ganj anberö Derbnnben tvdren? Unb baö finben

wir nid)t etwa nur unter benen, weld^e überhaupt noc^ nid)t Üb*

()after Qltnpfünbungen geijTiger 2Irt fdf)ig finb; nic^t etwa nur in

foldjen gdllen, wo ^aß ^(^ebnnbni^ fd}on leid)tftnnig befdiloffen

ober nur auf duf?ere SSer^dltnijfc bered}net war, unb alfo ein bef*

ferer 5iu^gang fid) nic^t eriüarfen lie^: fonbern auc^ nid}t feiten

ba, wo bic 25orbebeutungen glüfflid^ waren, unb Wir an bcibm

Steilen t>iel fd}6neö unb würbigeö c^renb onerfennen. 9Ba^ foI#

len wir fagen? 50iu^ nnß nid)t bic{e 33emerfung barauf führen,

ba^ alleö in ber menfd^lic^en ©eele ber 3iuöartung unb ber 23er*

gdnglid}feit unterworfen ijT, wenn eö nic^t feine J^altung finbet

in ber 25er6inbung mit bemjenigen, \x>aß allein wenn cß einmal

Sajurjel gefaxt ^at in unferem (Bemütl^e unüerberblic^ ijl unb auc^

anbere^ ju unüerminberter Sebenbigfeit ergeben fann. S)aö ijt

ober nicl^tö anbereö alß baß ©efu^l ber Bede öon i^rem 23er»

^dltnijfe ju ©Ott; ^at ünß bie{eß einmal burd)brungen, fo ifl

ctwaö gerettet in unö gegen bie ©cwalt ber 'Beit unb beß irbifdjeu

SBec^felö; wie aber (Sott bie Ziehe ijl unb ftd; alfo auc^ in oUem

voaß 2iebe ifl öm beutlic^f!en ben 5i)?enfc^en offenbart: fo fann

oud) üorjuglid} jebe menfd)lid)e Siebe, bie biefen 2Ramen ixtbient,

{id) am innigflen an unfer ©efii^l für baß ^oc^fle 5Ö3efen anfd)lie#

^en unb burd) baffelbe ^eiligen. SSorjüglic^ aber muf biefeß gel*

ten t)on ber e^elic^en 2iebe, ber fo öielei^ unb gro^eö anvertrauet

if!. ©0 wirb eß bemnad) eine fromme €^e fein, welche un^

iBurgfc^aft lei|!et für bie ^efldnbigfeit, welche Wir tjon biefem

SBunbe forbern.

grommc ^-l;eleute werben fid) baß 55ewufitfein immer er^al*

ten, ba^ fic gemeinfc^aftlic^ J^auöl;alter finb über ©ottcö ©el;eim*
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niflfe. S)nin tt>aö JfT tvol öcrborgnicr mit bod) in feinen folgen

bebeutenber n(^ bcr fliße SinfTufl, ben ein dujjcrljd) tuo^Igeorbne*

teö (jcijlig rcid}eö firrlld) fabellofeö d;ri|inc^ gc^altencjJ unb beleb»

tcö J^aui^njefen auf feine Umgebungen ausübt? ^aß ift gef)eim'

nifjyoller alö bie ^ntwiffelung ber nienfd^Iid^en ©eele burd) bie

Slnregungen Dnterlidjer unb nuitterlid}er 2icbc] unb jn>ar nid)t

nur tk natuiltd)e Sntwiffelung fonbern nod) md)v jene tiefere,

tveldje bk ©djrift bk ©eburt auö bem ©eifle nennt, unb burd)

tvcld^e bk ©eele ©Ott jugefü^rt nnb burd? bie (Segnungen bei*

jDjfenbarung unb ber C-rlofung erhoben unb bi{di([t mirb.

SBie muffen ftd) in bem ^unbe ber (ll)t bk ©emi4tf;er im»

mer me^r gegen einanber auffd)Iiefjen, wenn baß ^eilige SSerbalt»

niß auß biefem ©efid)ti:punfte betrachtet wirb? SSSie mu|? fid) bk

2kt>€ alß bk jdrtlid)(le gurforge barjTeOen, ba^ jebcr feinen aBeg

unfTrdflid) wanbele? 5Bie mu^ fie er^o^t unb geljeiligt werben

burc^ bk gemeinfame S)anfbarfcit gegen ©ott unb burd) ernf?c

Prüfung biß J^erjcn^ unb £ebenj^ Dor i^m.

(5oId)er ©laube unb fold)e ©efinnungen, bk 3f)nen o^ner»

adjUt ber fird)(id)en 2Serfd)iebenf)cit, wcld)e jmifdjen 3^nen iiatt

finbct unb '^\)mn and) an biefem feierltd)cn Sage na^e getreten

ijt '), bennod) gcmeinfam finb, werben nud) 3^nen bk fepefte

©tuje gewd(;ren unb baß reinjle ©luf^ in bem ^uubniffe, wcld)e^

3bre J^er^en gefd^Ioffen ()aben/ unb weld)e^ wir jqt fird;Iid} feg»

neu unb bejldtigen wollen.

(Solgtc bie S:raiil)flnli(inig tiacO Slnleitimo ^cö Sovimtlar^.)

II.

rsjw mancf^en ©egenben, Dere^rfe^ ^Brautpaar, if! e^ öuc^ in un»

ferer 5lird)e nid}t ubticf) ein e^elid)eö S^unbni^ einjufegnen in bk-^

fer fe|llid)en Seif/ g(eid)fani alß ob bdbiß, bk greubc an bem,

weldjer unö allen ein neueö £eben gebrad)t ^af, unb bie greube

an bem neuen gemeinfamen Seben, baß ^mi c^rijilid) (iebenbe @e>

mutier beginnen, nic^t jugleic^ Ü?aum f)äue in ber ©ecle. SSic

•) Sicr ?SrrtUtiöam gehörte juv römtfitcn S.ixd)C, ttnb taö S5i'aiitpaar

tvar fcl^on einige ©tunbcn fvüljcr tmcl) jenem SUtiic copiiliit.
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n6cr binUn bovin xnd)t bk @cn?ijTct» un5 wollen ^cute unter ben

bcjTcn 33or6cbcutun()cn 3^r ^unbnifü fegnen, an tvc(c()cm tuir aüc

nnb nod) viele entfernte tm ^erjlid}|len Xt)ül nehmen, unb weU

d)eö einen nod) nic()t öer^arfcl}ten ©cl)merj unö nun uollig reinigt

unb beruhigt unb ein unj^ allen t^eureö 2inbenfen burd) einen

^eiteren ©tia^l ber greube »erfldrt. ')

!Diefe Slbi^ent^jeit ift unter un»?, t>or6ereitenb bie geter ber

©eburt beö ^rloferi!/ ber allgemeinen greube baruber genjeibef,

baf bem SBebürfniffe burd) eine goftlidje ^ülfe i|^ abgeholfen

werben/ njeld)e^ ivir alle fii\)U\\, njenn tvir un^ in ixn früheren

Sujianb unfere^ ©efd)led)tö juruff'benfen; ber greube baruber,

ba^ bem (grlofer eine ©tdtte bmiut wav, tuo er erwartet würbe,

wo fein menfd;lid)eö £eben üon grauer unb anbdd)tiger Siebe gc»

pflegt tvad)fen fonntc unb gebciben bi^ bie ©tunbe fam, wo er

tu feinem offentlidjen Seben ha^ gottlidje entfalten fonnte unb bie

eifuUung feineiJ großen S5erufe^ beginnen. Sßolan, fo erinnere

benn bicfe Seit ©ie beibc aud) ganj üorjuglic^ baran, ha^ jcUß

d)ri|^lid)c ^auöwefen, weldjei? begrünbet wirb, and) eine neue

Btattt if!, weld}e ber (£rl6fer finbet auf ^-vben. 2Ricl)t alö ob

nid)t aud) ein einjclneö 2cben ibm fonnte geweift fein; waren

bod) bie meinen, in weldje er suerft ben ©amen beö g6ttlid)en

5Borteö nieberlegte, nur fold>e ijereinjelte ©eelen. 5lllein ba^ mu
jelne Seben wenn nidjt burd) einen befpnberen $Seruf gehoben be*

jlebt feiten alö ein ganjcö für fid}, eö fct)lie|3t ftc^ anberen ^duiJ*

liefen 5^reifen an, bem einen in biefer bem anbern in jener 3?e»

jiebung, unb in biefer 3'*rfTreuung verbirgt eö ftd) unb i|^ wie

gefegnet e^ auc^ fei bod) immer feine eigene <BtatU. ©erabe ba*

ju aber, ju einer eigenen Qtattt für bie 5Ö3irffamfeit beö Srloferö

fegnet bie djrifillc^e 5?'ird)e jcbei^ Q;^ebiinbni^ ein. .^ier foll an

«nferem ^eiligj^en SScrufe, ndmlid) bk Segnungen beö ^üange»

lium^ auf baö fÄnftige ©efd)led)t fortaupflanjen unb eö empfang»

lid) ju machen für beö göttlichen ©ei(?eö Söirffamfeit burcf; ba^

sffiort ©otte^, baxan fott in treu Derbunbener 2khi gearbeitet

werben; ^ier foU in einem wo^l georbnefen unb alö ein ganjejJ

für ftd) ()inge(?ellten geben gezeigt werben, wiefid) d)riftlid)ec

©inn in ben mancherlei menfcl)lid)en 3Serl)dltni(Ten bewahrt. 3a,

wie bem €rl6fer feine ©tellnng unter unö bef^immt war burd)

feine £iebe ju bm SSrÄbern aber aud) nur in bk Srfc^einung tre»

teu unb wahrgenommen werben fonnte, inbem fic^ in anberen

•) S)ic «Sröiit batte m recniöcn 3a()rcn furj I)intcr etnnnber 23ater

unb gjvutter »crloven.
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£ie6c ju i^m enftviffclfe: (o foll nuc^ bie Sic6e tcv hatten unfcr

einander fein eine erleucl^tcnbe crwdrmcnbc un& bctva(;rcnbe 2lc6c

ouf bcr einen ©eite, unb eine anfmcrfcnbe gelehrige fugfame auf

ber onberen. Unb tt)ie ber ^rlofcr üon ber unfcl)eiubaren ©feUe

ou^, auf tt)elcl)er fein Mm begann, bocf) ein £id)t geworben i(l

ju erleud)ten aUe 3S6lfer: fo i|^ aud^ ber fegeni?reid)e Sinfln^ ei*

neö d)ri|TIicl)en ^auöffanbeö auf baß Tücid) ©otteö auf ^rben

feiueömegeö bauen abhängig, tvie gldnjenb feine ©fettung in ber

burgerlid)en 6efeÜfd)aft \d, fonbern nur baüon, tok rein unb

frei ber ©eift (ibnfii bartn tuaftet. ©e^en ©ie ba nt. gel., biejJ

i|^ baö eine, tvaö gerabc biefe Seit 31)nen beim 21nfange 3f>rc^

ef)elid}en £ebenö erfreulid)cö unb ^^r ^unbni^ ^eiligenbeö juruff.

S)oö anbere aber i(i folgcnbeö. 5öir beginnen in biefer '^ät un»

fer fird)lid)eö 3«^^^ ^uf^ "f»^/ «"^ ^if 9^"S^ Tildin unferer bett

gotte0bienfilid)cn ^-rbauungen gewibmefcn S;age liegt tvieber üor

un^. Unter biefen unterfd)eiben fid) nun einige fef^Iic^e alö be*

fonberö reic^begabte. S)eren ftnb nur njenige; aber tt)ie wir biefe

gettjo^nlic^ am meij^en fegnen wegen beö barin empfangenen

guten, wenn wir auf bk SScrgangen^eit juriifffe{)en : fo erwarten

wir aud) wieber am meijTen t)on i^nen in ber 3uf'u»ff. 2Iber

fcineöwegeö fe^en wir unfere geWü5»nd)en fonntdgigen 3Serfamm*

lungen alö itwaß üon jenen fird)lid}en gejlen wefentlicf) öerfd^ie»

bcnej^ an; fte finb öie(mef)r aud) ilage beö J^crrn x^k jene,^ unb

je v>oU(?dnbiger bk ^ejie|)ung beiber auf einanber ^dn wirb, be(?o

fegenöreid^er wirb unö in feinem ganjen Snfammen^ange aud) baß

neue firdjlic^e 3a^r fein. S)aö aber bkibt nwß immer befonber^

crfreulid), bafi fid) baö S'^^'^ jebei^mal anfangt mit einer längeren

fej^lid)en ^dt, in ber wir unö öorjüglid) mit bem erflen 5lnfangc

unfereö .^eilö befd)dftigen, aüß we{d)em fid) ^ernad) aüci anbere

jebeö in feiner örbnung entwiffelt. ©ie beibe nun, t^eurc ter*

lobte, beginnen jejt einen neuen hbmßah\'d)\\itt, Mid bebeutenber

alö baß einzelne ^af)v, in mld)(ß wir getreten ftnb, unb möge

t^n ©Ott auß einer langen Slei^e üon Sauren befielen lalfen!

aiber berfelbe 2ßed)fel, ben id) (bm befd)rieben ^abe, liegt auc^

in 3^^^»" fünftigen Seben. (So wirb '^f)mn bavin nid)t fd)Un an

fc^önen fe(llid)en Sagen. ?ffienn ©ott baß gute in 3^rem Mm
md)vt, wenn er bie ©egenfidnbe ^i)X(t 2i(bt teröielfditigt, wenn

er ^si>vm SBirfungöfreiö erweitert, wenn feine .^anb bd befonbe*

reu 2Seran{ajfungen fegnenb fd)üjenb bewa^renb über 3^"^" tt)al*

tet, ja aud) wenn 5;rübfale, bit nic^t fehlen in einem c^rifTüc^en

.^auöjlanbe, glüfüic^ überfTanben finb, werben ©ie ge(?e ber

greube feiern, ©eniefen ©ie fte bantbat in einem kleineren ober gro»
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^cren j^rclfc, je nacl)bfm bei- ^crr ^f)v ^auß 6aufn mvb iiwb

fiQiun; iin& md)tß bcbcutcnbcö niüflfc 3^)»f" begegnen, taö 3f>»

nen nicf)t im Saufe beö 3a^reÖ alö eine fc^one Erinnerung wie»

berfc^rte! S)enn fejllid^e 2;age narren bie Sanfbarfeif gegen ©otf,

fadjen bie ©lut einer reinen Uibc Ubi)afUv an unb überilreueu

taß fo Ieicf)t öerbleic^enbe Seben tvieber mit einem frifdjen ©laii^e.

Slllein tvie forgfdltig aud) gepflegt, werben biefer fef^Iid)en tage

boc^ nur wenige fein, unb ben größten 3?aum wirb bie Slüfdglic^*

feit beö 2eben<^ einnehmen mit if^ren unö fo oft Hein unb gering»

fiigig fd)einenben ©orgen unb (*)efd)dften. 5iber Wie unö boc^

berjenige gar nid}t wof)fgefaC[cu würbe in feiner ^ird}Iic^feit, bcm

unfere gewo^nlidjen ©oinitage nid;t gefielen, fonbcrn 2öeif)nad)»

ten follte immer fein ober ^füngjTen: fo ^üteu aud) ©ie fid) baß

atltdglidje in '^f)vm\ gemeinfamen ßeben ju üerfd}md^en ober ge»

ring ju ad)ten; fonbern jeber 2;ag fei 3^ncn du tag beö ^errn unb

alö foId)er heilig. 3Rie foU bem €f)rifien {(in ^mif flein erfdjeinen,

Weber bem ?9ianne ba^, waß er in ber burgerlidjen &c\eti]d}(ift boß*

bringt, nod) ber grau bie J^anbf)abung ber ^du0lid)en £)rbnung unb

2lnmut|). ©Ott i)at unß aüen anvertraut ein '^fmib nad) ©utbun»

fen, ibm gebort eß, unb wenn wir in S)emut^ unb Sied)tfd)affen»

i)(it baß unfrige in biefem ©inne t^un, ba^ (ß weniger ?0?enfd)en

gct()an i(l alß ©Ott, bann werben Wir and) immer erfahren, ba^

treu \m im fleinen einer ber fc^onjlen triump^c beß (ii)\i\ien if?.

aiber and) freubiger unb in ftd) felbj! feiiger wirb ^f)v tdglidjeö

2cbm in bem ?9ia^e fein, alß (ß öon ber ^o^eren ^mbe ber

S^eligion, biefem ba^ id) fo fage wa^r^aft fe|llid)en Elemente b(ß

2cb€nß, burd)brungen ift. ©teilt ffe unö alß bie golgc ber ©unbe

bar, ba^ wir im ©djweife unfereö 2lngefid}teö unfer ^rot ejfen

fotlen auf Erben: fo nimmt fte unö and) mit ber ©ünbe felb|!

jugleic^ biifc golgen berfelben wieber ab unb weiltet alle, bie tu

bem ©ebiete ber d)riftlid)en 5tird)e bie\cß geifiigen tempel^ b(ß

^errn glitten bauen, ba^n ein, ba^ fte aud) nidjtö anbereö ju

t^un i)abcn alß mit freubigem J^erjen fd/one ben ganjen ^ban er*

^altenbe ©otteöbienjle bcß ^erru ju crrid}ten. — ?Diocl)fen and)

©ie gcliebtej^e baß gemeinfamc hben, weld^eö ©ie jejt beginnen,

immer auö biefem ©efid^töpunfte betradjten unb fortführen, ©aju

feien 3^ncn bicft tage ber Sßei^e bejfelben baß üorbereitenbe

gef?, worin ©ie ber Dtein^eit 3^rer gegenfeitigen 3»neigung fic^

bewußt ganj bem S)anfe gegen ben leben, ber ©ie jufammenge*

fü^rt t)at, unb fefl in bem Entfc^lufie gegründet, ben ©ie jejf

befennen unb befiegelu wollen, ba^ 3^re E^e ein c^rifilic^er ^anß*
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|?an6 fei» unb immer 6Ici6cn fofl, unb im fiiibrid)cn 25crfraiicn

crtvartcn, wie uiifcr SSatcr im J^immcl ©ic in 3l)if"i gcmcinfa«

mc» ^ti><\\ iduw ttjirC md) feiner ©nabe unb 93armfKrji3fcit.

i& folgen (Jojjiilatiüii unb ©cbcte tinct> bcm Soriiiu(or).

III.

<0"^f"» id^) ^«^ f^eilige $Bunbni0, mld)(^ (Bic gce^rfei? ^vauU

paar jejt mit einanber fcl}liej^en, im Spanten ber d)ri|?Iic^en ^ivd;t

Cilß bereu S)ieuer einfegneu foU, unb ic^ bk(c ^eilige J^atibhing,

bie für ©ie in if;ren golden fo bebeufenb i|?, mit einigen 5Borteu

freu gemeinter ?ffiünfci)e unb d)vi^üd)ct ^rmaf)nungen begleiten

ivill: fo rufe id) 3^neu am liebflen ju tk 5Borte beß 2lpof?eI^

^paulu^, *) ©orget i\id;)t', fonbcrn in allen ©ingen lafit

eure ^ittc im &thct unb gießen mit ©anffagung t>or

©Ott funb merben.

©orge ijl im menfd^lidjen ^eben überatt genug ju finben;

unb tvenngleid) fie ftd) in toerfc^iebenen streifen ber ©efellfdjaft

i?erfd)ie^en gef^altet, ber S)ruff, bcn fie auf baß ©emüt^ ausübt,

i(! überaü berfelbe. 5i3iit bem ©taube nun, in tiH'Id}en fie jejt

mit einanber treten, i)at eö in biefer J^inftc^t bit SBetvanbnip, ba^

er freilid) auf ber einen Bcitt bit ©orgen erlcid)terf, infoferu

mit vereinten ^l'rdften alleö leidster getragen tvirb; auf ber anbe»

ren ^dtt aber fd)eint er fie axidj ju toermebren, tveit nun md)t

md)V jeber üon ^i)mn für fid; fonbern and) in 3^rem gemein»

famen Seben für ben anberen unb waß beffen befonbere SSerbalt*

niffe betrifft mit i^m ju forgen l)at. 5ßenn fie al\o jejt ivie eö

fo natürlid) ifl in bic gemeinfame ^nhwft ^ineinbliffen, bic fxd)

^f)ncn eröffnet, unb fid) im 35orauÖ allein beö guten unb fdjonen

erfreuen, tvaö 3b"f» «"^ ^^^' 3>er6inbung 3^rer .^erjen unb ber

©emeinfd)afüid)feit ^f)vcß ^ebenö b^^öorge^en tvirb: fo fonnen

©ie bod) felbfl bei ber freubigften 3ui»erftd)t nidjt anberö alß

barüber stveifelbaft fein, ob ©ie tva^ ©orgen betrifft eine 33er*

me^ruug ober SSerminbcrung ju ernjarteu ^aben? 2i3ie fonnten

•) <pi)ilipv. h 6.
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fte nun Scifcr auci) nocl) üOcr bicfe Un9Cttjij?f)ci( ^iimn^gcOoScn

tvcr£^cn, fo ha^ i\)vc 6timmung ganj frcuMg unb ungetrübt fein

fann, alö burcl) bcn Sui'uf t'cö Slpoj^clö, n)cld)cr aücr ©orcjc tin

dubc Qc\mci)t tvilTcn miU. 2Ufo feine neue ©orgc foU S^nen

cnt(ler;en m^ ^\)i'(V 2Seibinbnng; tt)le ern|l audj bcr SSeruf, roic

^eillcj aud) bic ^pid)ten berfelben, ©orge foU if)r gar nlc^t U'iqc*

mifd)t fein. Unb wenn biefe Sluffovberung ^k an bic SSergan»

gen^eit niaf;nt, unb <Sic ftd) tieneid)t bewußt ftnb, ha^ ©ic aud)

biij^er fd}on gcforgt l)aUn, ja bajj ©ie in ©efaf)r finb cinanber

öleid) ©orgen jnjubringen in '^i)v ßemeinfamcö £eben: nun tvo^I,

fo fei bieö ber fdjonjle Buivad}^ ju 3f)rcr greubc, tap ©ic bem

SBortc Ui 5lpo|^el^ folcjenb ftc^ g(eid) ^ier an bec ©d^ttjeüc 3^*

reo neuen Sebenö öon aUem loß'madjen, waß ©ic tielleidjt fonjl

fd)on geblufft \)ahm mciQ, unb ba^ ©ic bic olrc ©orgc nidjt mit

i;inuberne()nien fonbern ftc \)inUv ftd) (afifcn unb fortan attc ©ovge,

ftjic ein anberer 2{po|!eI fagt, üon fid) ab auf ben J^errn ttjcrfenb,

jlatt ju forgen nur ©cbet unb gießen mit ®anffagung t)or ©otf

barbringen. Sic ©orgc nagt am .^erjen, barum untcrfagt ftc

\mß bcr (Srlöfer, bcr unö jur 3iu^c unb (£-rqniffung berufen I)at,

unb ber 2lpo(?eI, njcld)er im genauen 3uf«»unien5angc mit unfercn

SBorten bic S()rif{en aufforbert fic^ aüttjcgc in bem ^crrn ju

freuen.

SBic aber bcr ülpojlel c^ meint, ttjcnn er un^ |!att bcr ©orgc

&cUt unb gießen anempfic^lf, ba^ fonncn tvir crjt rcd)t t)crj!c*

^cn, ttjcnn wir barauf merfcn, wie er iDieberum &(b(t unb %k»

i)Ctt mit ber S)anffagung öcrbinbct. 3^dmlid) bai fle^cnbc &ebd
fann unö nur bann ber ©orgc ganj cntlcbigen, tt>cnn cö auf bcr

©anffagung ru^t; benn nur baß S5ett)u^tfein bcflfcn waß wir fd)on

empfangen ^aben giebt bem ©ebetc bic freubige Suöcrftc^t/ welche

feinen Slaum mc^r übrig Idfit für bk ©orge. 2lber wie fic^cr

unb fejl ftef)en wir nidit aüc fc^on alß S^ri(?cn ouf bicfcm S5o»

ben! 5ßir müflfen ja immer toott S)anffagung fein bafür, ba^ wir

'Xt)(ii ^aben an bcr Srlofung, ba^ wir burc^ bm ©lauben an

(Sbrif^uni ?Diad)t befommen ^abcn ^inbcr 6ottc^ ju fein. Sin-!

bk{i ©anffagung angefnüpft werben aUc unferc 2Bünfd)c für bic

Snfunft nur finblicfjcö glcf^en, frcubigcö &(bä üoH .^ojfnung,

bic nic^t JU ©d)anben werben Id^t. ?ffiic ber SIpojVl M, S)cc

unö feinen ©of)n gegeben ^at, wie foßtc er un^ mit i^m nid^t

aikß fd)enfen, fo fonnen wir auc^ ^a^m, todl er unö feinen

©o^n gefd)enft ^af, fo fann aud) allcjJ anberc voai er unö fen»

bct nur ©efc^cnf unb ©abc fein ju bcmfefbcn Swcffc. S)cnn
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bcnfii, tk in ^^n|To Scfu fUnb unb cDcn tei^^al^ ©Ott IkUv,

iiiuffcu atte ©ingc jum befTcn bicncii.

21uf eine bcfcnberc Sl'cifc nbcr gift nun (hm hk((ß öurf)

fcon bcm S^unbiiiffc, in tt}cld)cm 6ic mit cinanbcr flehen n^oUcn,

unb »cld)c^ hk Qd)xiit fclbf^ auf baö bcfrimmtcflc unfercm 30
nKinfd)afrIid)cn ^unbnijTe mit gf)ri|?o tociglcidjf, (Sic fcnntcit

cinanbcr nid^t in bicrcni Slugcnbliff auf eine gottgcfdOige 5Bcifc

baö ©clubbc bcr 5;rcuc ablegen, ivcnn (^k nid}t fdjon jcjt t)oU

^erjlid}er ©anffagung waren bafür, baf? ©ott 6ie cinanbcr ju

Scbeni^gefdf>rtcn jugcfid^rt ^at. S)cnn it>enn ©ie bkß nid)t a!^

eine 3^r ganjcö 2cbcn umfa|Tc»be njofjlt^dtigc §ü()rung ©oftei?

anrdf)en, fo fonnfe aucf) feine 5Ba^rf;cit fein iw bem 53erfprecf)en,

lveld)ei^ ©ie cinanbcr jcjt leiten wollen. 5[ßo(an, fo erbauen ©ie

benn ^l)v funftigeö ^eben auf ben fid^cni ©runb biefer frommen

^awfbavUkl 5Bertraucn ©ie fcff, bafj wie ©Ott 6ie cinanbcr ju»

gefül)rt t)at nun aud) atle^, wa^ er 3^"f" i» 3^1'cm gemcinfa«

men Seben ijufdjiffcn wirb; nid^t anber^ t>on i^m gemeint (dn

Uwu, a\ß ta^ e^ beitragen foH um bicfeö geben il)m immer wo^l*

gefälliger ju mad)cn. !Daö werben ©ie benn aud) rcic^Iicl^ er»

fahren, wenn bic 5)anffagung mit ber ©ie ja^t beginnen @k an-'

treibt, tok bk S)anlbarfeit bkß ja immer tbut in jebcm Wo^lgc»

arteten ©cmüt^e, and) hii ©aben in bem ©innc bcß ©eber^ an-^

juwenbcn, unb ©ie ftd) alfo alö gute ^aui^f; alter ©ottciJ erwei»

fen mit allen geijtlic^cn unb Iciblid^cn ©abcn, burc^ todd)C er

3l>i* ^ih(n fegnet unb üerfd)bnt. 3« ^i( »ermc^rtc ^rfa^rung

bat>on, t^ic ©ie bü foldjer ©cfiirnung burd) bic SBercinigung,

weld)c ©ie jqt bcfelligen, in allem waö gut ift unb wo^llautet

junebmen, nid)t nur in ijagen bci^ 5ß5ol)lergef)enj^ fonbern and)

in XaQin ber Prüfung, wirb fie frbl;lid) unb f?arf madjen, ba(i

©ie in allen ^t)vcn l)dußlid)cn 51ngelegcn^citen o^nc alle ©orgc
«nb immer nur mit l)crjlid)cr S)anffagung werben ©cbet unb

gießen funb tucrbcn laffen t>or ©ott; unb bann werben ©ie fid)

(lud) immer mcl)r bem ununterbrod)encn ©cnuflfc beö güttlid)en

griebenö nd^ern, ben unö bcr 5Ipoflcl alö bm ^bd) jTcn ^rci^

biefer ©cfinnung wünfd)t unb iHi't)d^t.

(Solgt t>ic Xraiunig imt> t)(\i &cbit nacf) bem eingefüljrten Sormularc.)

IV. Sff
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IV.

r<JS(\m ein JDIcncr t(ß QhttUd^ew ^oüei einen fo^cn f^imb
für baß lieben, ti>lc ©ic üere^rteö g3raufpaar jejt einen fcljllefjeii

tvoUcn, im Spanien tcr d)rlOlicf)en Sirdje ferner, un£) er i|l babei
ivof;Iaenuit(;, tveil er bie fcf?e 3uüerfic()t ^egt, eine fo ganjlid^e
Eingebung bciber 2:()eire an einander fei tveber ein flüdjtigcr

tüaufci) ber Seibenfd}aft noc^ irgenb burc^ dunere fJiiiUfid)Un f)cu
beigefuf^rf, fonbern baß SBort, bau eie einanbcr geben, fpred^e
bie i)oUe iinb flare Söa^r()eit i^reö inneren ciuö: bann i^i bkß
ml bi( freubigfTe Xpanblung, tveldje unö in d)ri(?Ild)en ganiillcu
ju Derrid)ten Dorfommt. 3n fo I^o^er SuüerfidK, meine geliebten,

rnfe id) 3t)nen in biefcm für ©ic fo folgereid^en Slngenbliffe baß
npo|IoIifd;e «ffiort entgegen, anß einer eben fo freubigen -$en?egnng
biß ©enuit^e^ r;ert)orgegangen, ©o feib i^r nun nic^t nie^r ©a^e
unb gremblinge fonbern «Surger mit aHcn ^eiligen unb ©otteö
^auegenoffen. ©ei nun ber ^rief, auj^ anldjem bkU 2Borte ge*j
nommen finb, an eine einzelne ©emeine ober an einen ^vdß öoitl
©emeinen gerid)tet: auf jeben gail [)am ber SSerfaflfcr inbem er
bk\(ß \d)tkb ben ganjen ^au beö üielc^eö &ott(ß im 2tuge unb
bic 2Irt, tvie cß fiel) banial^ üon ^af^r ju ^al)t weiter ausbreitete
unb fd)oner emporanid)ö. :^aß fdjonfle tvar aber immer bicfiß,
wenn fid) auß einjelnen bic aiiß ber grembe ^erfamen cOri|Tlid)e

gamilien gejlalteten, inbem bod) nur in biefen baß djrifllidje 2(*

ben ftd) rein unb ungetrübt in feiner ganjen ©d^on^cit entn?iffeln
fann. Qiine foldje tvoüen ©ie nun aud) jliften, unb jebe foldjeW fcaö ?5urgerreef)t unter ben .^eiligen unb gebort mit jur ^auß*
genojTcnfd^aft ©otteö. gremblinge noaren ©ie nun fieilid) nid>t
in bem eigentlid)en unb boUen ©inne bcß ^ovuß; aber bod),
je me^r fic^ njenn eine Sod^ter beß ^aü{eß in bk^c jungfräulichen
Sa^re tun (bUß unb fd)hncß in if)v entwiffelt ^at, baß fte ber
2iibc muß tvürbigen ^^anneß ivürbig mac^t: fo tvirb (ic and)
immer me^r nur nod) alß dn lieber ©a(i b(i)anbdt, bem man
gern baß freunblid}|le erwcifl unb i^n mit mbe, elterlid;er unb
gefct)i\?ijlerlid}er, fattigf, nid}t tviffenb tt>k lange er nod) njcilen

werbe. Unb crfd^eint bann ber, weld^em (id) bic Steigung b(ß
^erjenö juwenbet, fo tvirb and) bk ^vant fdjon ein grembling
im tater!id)en .^^aufe unb gebort fc^on mef;r ber neuen ^dmatt),
bk H)\' nod) unbefannt i|?. Unb ber sQ^ann, menn er aüd) {d)on
feinen SSeruf ergriffen unb feine ©teUung in ber burgerlid;cii mit
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(jffimbeti ^at, fo fange j^m M J^öu^ nod) Un iit ton bcr ^k«

fd()rtin bcö 5c6enö, ift i^nt öurf^ bie ^cimat^ nod) unüotlfldnbic!,

er fiU;U fic^ noc^ jur J^dlftc ein grcmbling barin. Unb bebenfcn

tuir, auf mldjcn eigenen 5Q3cgen oft pei ©cmut^cr ftd) jufam»

nienfünbcn ju einem foldje" ^^^^ Q^^^ ^f^f" f»*!^ Dert^otlf^dnbigen»

bcn unb jur eigent^umlic(;en @e|Ta(tung Oringenben $ßunbe: \o

erquiffen tvir und gern an bem ©lauben, bajj hit gefeUigen U*

benöüer^dltnifTe, in n?e(cl)en fold)e perfcn(id)e Steigungen ficf> ent»

iviffcln fonncn, unter einer befonberen gottlidjen Leitung jle^en.

Slber eben fo gewi^ ijl aud), baj? (if)c\\ nur in fofern im j^im*

niel gefdjioffcn ftnb, a(ö fie auc^ für ben ^immel gefd)(offen t»er»

ben, unb hdbc inbem fte ein gemeinfameö J^auö bauen audf ein

gemeinfameö ^ürgerrecf)t gewinnen unter bcn J^eiligen unb fic^

vereint ber J^auögenojfenfd^aft ©otte^ tvei^cn. Unb baß, meine

t()euren, i|i bic 5)?einung meinet betvififommenben 5ßorte(?. SiBic

ivürbig hk ©tellung and) {d, röeldje @ie in ber bürgerlid^eu

§BeIt einjune^men gef)en; n?eld)en iyteid)t5um an (bUn ©uteru

geijliger ^ilbung unb fd)üner ©itte ©ie einanber and) au^ bem

todt^rlic^en J^aufe unb bew bisherigen 93erf)dltni(fen jubringen; njic

rein unb ttjo^lbegrünbet aud) bk Steigung fei, fraft beren 3^nen

nun aÜ(ß ein gemeinfamed wirb: bod) bleibt baß größte ber

©lanbe, burd) ben ©ic beibc ber (Verneine (5f)rijli angefroren, baß

n)id)tigfle für 3^r Jpauö, baj? cß auf ben ©runb erbaut werbe,

ba ^^rijluö ber <Iif|^cin ijT, auf ba^ cß emportt?ad)fe ju einer 35e*

Häufung ©otteö im @ei|!e, ja für ^i)\'C gegenfeitige ^kbi tiefet

bie feflejte Snöerftc^t, ba^ ©ic einö finb iw ber 2kbt ju bcm,

bt^m Siebe m\ß aik umfaßt unb befeligt.

©ie ge^en ein ^anß ju bauen, wdd)(ß leudjten fott an

einem bunfeln Drte; mitten unter folc^en unferer 35rüber, tt)eld)e

nid}t nur toon ben du0erlict)en 2(nne^mlid}feiten bcß Sebenö tt)eni*

ger befijen fonbern and) mit bm geijligen ©ütern ber ^ilbung

unb ber (Srfenntnifi nur fpdrlic^ Ubadjt finb, foUen ©ie ein tl)ä*

ÜQcß 3eug»ip baüon ablegen, wie fic^ in einer freieren unb me^r

terebelten l'ebenj^weife bk g6ttlid)e ^ilbt öer^errlic^t. Seigten

©ie i^nen nun nid)t<J alß bk{i i()nen ferner liegenben unb uner*

reid)baren ©üter bcß Sebenö: fo n^ürben ©ie üieUeid^t glüfflic^

gepriefen wenn eß gut ge^t o^ne S^eib unb bewunbert o^ne Xi)dU

na^me. Seigen ©ie i^nen aber jugteic^, ba^ wa^rc c^rift(id)e

grommigfeit ber ©runb i(l, worauf ©ie bauen; ba^ alle jene ©u»

(er 3^»f» "ur ('w(n 3Bert5 l)abcn, fofern fte SBerfjeuge finb um
d)ri|}{id)e 2;ugenbcn ja üben : bann werben ©ie fid) ein 23ertraueii

erwerben, woburd) ©ie in ben ©tanb gefejt werben benen, bie
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^\f)ncn auf iiiandjcrici ®cifc antoerfraut unb anö Sp(vi ^(U^t finb,

fid) tvabrluifr m'ijlid) 511 crtvcifcn. begnügen (Sic ftd) tamit, ba^

fic ftd) itlrcr luib a^ol;! erworbener 9icc(}te nur mit 5)id^i()mi() bi-^

bicncn: \o werben (Sie t)ic((eirf)t tob einernten aber bod) bie Sren»

nniig nur befeftigen, burc^ \vcld)e biejenigen, tt)eld)e trüber idn

feilten/ auöeinanber gehalten werben. (Sd^alten ©ie aber uberatt

mit bcr befd^eibenen ©eredjtigfeit berer, btc nur <i>S treue ^aiiß-^

Oalter wollen erfunben werben; jeigcn ©ie überaü tk \'ä)M/tc

^dßi)(it, wcW)e bem 5»'ieben nad}trad)tet unb bcr gctneinfameu

^eili(?ung: bann werben ©ie burd} bic Siebe, n?eld)e baö 5^an&

ber 55oUfümmen()eit i|i, mand^e SBunbe nid)t nur bebeffen unb

iHrbinben fonbern wirflid) f)eilcn. Sßeun (Sie in bem funftigen

©cfd)led)tc nid)t nur terj^anbicjen ©ebrand) dujicre 35orjn()e nebjl

(juter 3»rf)t unb (Sitte ein()eimifd) ju madjen fudjen, fonbern (bcn

jene d)rift(id)e Siebe, bie eta>aö weit ^obereö i|T; wenn (Sie bem»

felben nidjt nur gute Sef)ren menfcfjIidKt' SßeieOeit ein^ufdjdrfeu

fud)en, fonbern cß bei bem 2:ro|te d^rifilic^er 2Ba()rbcit erholten:

bann ftd)cru fte i^m auc^ baß 35urgerred}t mit allen JP)eiligen,

unb fo wirb ^br ^?auJ^ mit emporwadjfcn ju einem ^eiligen Sem*

pel in bem .^errn.

(So bauen (Sie benn auf buUn ©runb, ba ^f)xiil\iß ber

^ffjlein ijl: fo werben (Sie aucf}, wenn — wie benn baß bk gott»

Iid)e Orbnung ijl in biefcr ?ö3elt, an weld)e wir aud) angc^enbc

^f)eleute immer erinnern foUen — trübere Sage fid) ben ()eitereii

unb fegen^reid)en beimifc^en, immerbar erfahren, ba^ benen ntdjti?

fd}aben fann, weld)e bem guten nad)fo.mmen unb fid) immer hv^

rin vereinigen, Kaß ©Ott i^ncn jufd)ifft a\ß eine &abc feiner

«Xöciö^eit unb 2kbc ^injune()men. Erfreuen ©ie ftd) immer am

meifien 3()reö reinen ^ürgerred)tJ^ mit ben J^eiligen, unb trad)teu

(Sie 5uerf^ nad) ben ©ütern ber /pan^genojTenfd)aft ©ottejJ: (o

wirb, waß 3f)nen axid) au^crlid) jufaüen möge, Sbr gemeinfameö

Seben immer 3^nen jum J^cile, ben 3f;rigen jur greubc unb m-^

len jum 6egen gereidjcn.
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E. © t a & t e b e n.

fKebe bei ^rcffinmö cine^ neuen ^eördbnif'plajc^.

^um crjTcnmalc ^cutc fdjldgf «nfcr 5:raucrjug bctt tin9«tvof)nfcn

SBcg ein in tiefen neu umfcl)Io|Tf"f» ^auni. S)er SGorrriin5 un«

fcrer 5tird)C ifl genotf)i!.3et get\?efen eine neue SKu^efidtfe für bic

fntfc()(afcnen unfereö ^irdjfpicl^ einjuric(}tcn, bcnn bk tie^erigc

i(! angefüllt, «n£) nur eine felfene 2lu^nal;'nie tt?irb eö fein, menn

xok boxt nocl) einen tobten einfenfen. ©od) unüerfd^loffen bleibt

<tuc^ jener 0laum bcr frommen 2lnbad)t, t\>eld)e bort unter ben

©räbern wanbefn ivill um baß frol^e 33emuf?rfetn beö eaMgen Se»

beniJ, ju bem tioir berufin finb, mit bem ()eilfamen ©efüblc irbt»

fd)er 23crgdngltd)feit ju burd)bringen. ©ern werben tvir eö feben,

wenn finblid)c (if)xfüvd)t unb !Danfbarfeit, tx>enn ödtcrlidie unb

mütterlid^c ^ichi, wenn jurüffgebliebener ©atten treue 3lnf)dnglic^«

feit unb ©el)nfud)t unb i^erlajTener greunbe licbeüoUeö Slnbenfen

fortfdl;rt bort t^eure ©rab()U()el ju befud)en unb ju fd)müffen.

Unb wenn wir, bk wir jqt jum erjTenmale ()ier ju biefem fdjmerj*

lid)en ©efd)dfte uerfammelt ftnb, unö mit unferen ©ebanfen bort»

^in üerfejcn, m\i jurüffrufenb, nk toiel !i:l)rdnen bort geweint

worben finb ton fcldjen, bk nun aud) fdjon nid)t mebr weinen

fonbern felbjl ruf)en bei ben beweinten; vok toiel fdjm.'rjlidje ^la»

gen bort ju ©ott gebrungen finb, faum ju bcfdnftigcn burd) bie

^eiligen Sßorte d}rifllid)er 5:roftun9; weldye l)df]c ©cbete ber Der*

laffenen, benen alle menfd)licl)c ^ülfe geraubt war mit bem bc»

grabenen, bort J^ülfc »on oben erflel;t ^abcn; weld)C reueöollc

unb gewi^ oft gefegnete ©elübbe bort abgelegt worben finb toon
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foId)cii, mld)c fJtl) hmw^t waren, bnf f!c tiefe ©cTjuKrjeu ge»

brad)t f^attcn über ein nun 6cenbctcö Seben; unb n?cnn mv nun
um nnö fd}auen in bicfem noc^ oben Diaume unb bcnfen, wie er

ficf> and) nllnia^Iig anfunen tt>lrb Dor unjj unb nac^ nnö, unb
wie and) I^ier n?ic bort S^ranen unb ©eufjer, ©eOef unb
%U\)(tt, Ieibenfd)aftlid)er nod) unge^eiligfer ©d)nierj, jliUc (^rge*

bung, frud)tbareö 3Rad)benfen, ^eilfame 3erfnirfd)un(j, fromme
©anfbarfeit, ()eitere Hoffnung fid) lagern werben iiber ben ©ra*
bern: weld) ein $ilb beö menfd}lid}en Menß in feinen ^dbm
unb ©eligfeiten in feiner ^errlid^feit unb feiner ©d)mac^ jTe^t

bann t>or unferer ©eele!

S)od) ber heutige la^ *) m. gr. forbert unjJ noc^ ju einec

befonbcrn 33etrad}tung auf. Söarum wibmen wir benn einen

neuen dlmm ber Diu^e beö ©rabe^ unb bcr f^itten Sibgefd^ieben*

beit, in ber befro tiefer alle jene (fmpfinbungen hit ©eele bnrd)«

bringen fonnen? ?lßarum offnen wir nid)t gleid) wieber bie @rd*
ber, bamit biefelben ©tdtten neue SSewo^ner einnehmen fonneu;

unbefummert barum, wieoiel bk 95erwefung noc^ unoerfe^rt ge*

lajTen ^at oon i^rem fru(;eren üiaube? Um biefe grage ridjtig ju

beantworten mü|Ten wir unö mit anberen 25oIfern üergleid)en.

einige ^aben immer auf alle 5Beife QQ\ud}t bie Setd)name bcr »er»

Ibrbenen t^eilö gegen bie 3Serwefung befim6glid)|l jn iierwaf)ren

unb fic fo an befonberö heilig gehaltenen OvUn aufgejieUt, obe«

wenigjTenö waß ftd) öon bm jerjiorten Körpern am befTen aufbe*

wahren lie^ in i^rer ndd)|ien Umgebung altJ ein ^leinob aufbe*

wa^rt. 21nberc im ©egent^eil legen gewaltfam J^anb an i^re

tobten um bk Serjlorung nad) soj6glid)feit ju befd)(eunigen unf}

i>oa|tanbig jn madjen. ©aö er|^e ijl eine tl)bv\d)tc 3drtltc^fei(

gegen ben tobten @to|f, toon weld)em bod) nun ber ©eifl gewidmet!

tff, eine 3drt(id)fcit, bk oft in abergidubige SSere^rung anJ^artet^

baö anbere erfd)eint unö jenem gegenüber fa|t wie eine S9?irwir»

fung mit bem Sobe, um ba^ mnf be^ Gebern? unb ba^ 2Berfjeu«

h(ß ©eijieö ju jer|loren. ^k allgemeine (Bitte ber d)ri(TIid)efi

SSoIfer ii(i)t jwifc^en bübm in ber ?9?itte. Me^ waö Selb if

unb bem Selbe angehört f)at für nni nur einen SBert^, fofcrn ei

belebt wirb üon ber erl6|?en ©eele, welche b(n ©elf? ber ^Inb«

i(i)aft empfangen [)at. 3jt biefc ()inaufge|?iegen, wol;in ber J^err

alle nad) \'id} }^i(f)t: fo fonnen wir Uin 25erfe^r ber Zi(bc unb

§rennbfd)aft me^r f)aben mit bem, toaß ii)V Uib war. 2lber bei

Ißatuc an()eimgefallen, foll er and) nur bnrd) bi(}( anfgeloff wec*

•) €ö rear bcr jäljrltcOc 'Idup unb ^ettag.
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bcit, uttgcfc^en unb ungcjlcrt foK fie i^r SBerf tjoncnbcn im

©c^oo^e &er ^Tbe. 2Iu'ö tiefer llrfadK, md)t etwa afö ob f)ier

tic Srbe in einem üorjüglid^eren Sinne beiJ ^errn n?dre, ivertcu

«nfere SSegrdbni^pldjc umfc!)loffcn unb eingefriebigf, unb eben bie*

feö iii bie ^anpfabfidjt, ttjenn fo Diele t)on ben unfrigen bic ©rd*

ber if;rer ange^origen auf mand)erlei SjBeife befejTigen unb mif

3eid)en ber 2;()eilnaf)mc unb ber 3drtlid}feit umgeben, baniit ju»

fdOige ^Befc^dbigung üer()ütet, unb bk £u|l ju irgenb mutf;n?inigem

greüel burd) ein n)e()mutf)igeö 5!)iitgefül;I erjlifft werbe. Unb fo

allgemein wunfdKU tvir, ta^ ba^ Sßerf ber S^erwefung in ber

95erborgenl)eit üollbrad^t tverbe, ba$ ivir felbj^ bm Surft nacf^

(Srfenntnij? ber Urfac^en beö Zobcß wenn er Slu^na^men verlangt

ciferfud}tig bewad)en, unb ba^ wenn bie @ered)tigfeit bafi £cben

eineö unglüffli^en getvaltfam enbet unb feinem 2eid)namc bie

Siufna^me in ben ©c^oofj ber €rbc üerfagt bkß faft alö eine ge«

meinfame ©träfe für alle empfunben wirb, weil bie entfcelte /püUe

cineö ber bod) unfer trüber war be^anbelt wirb, a(ö fei bie

©eele bie bort gewohnt nid)t felbf! aucf^ SBobnfij unb Sßerfjeug

beö g6ttlid)en ©eifleö gewefen. 3l6er m. g. ^\\ i|t für unö ein

fold)er unglufflidjer mebr öerwerflid) alö ein anberer, ber ^wac

nid)t fold)e S;()afen üerubt f)af, burd) we(d)e er ber ©ered)tigfeic

anheimfiel, aber in bem bod) ber ©eif! eben fo wenig fjiamn ge»

winnen fonnte, unb ber eben fo Xüiibm Seibenfd^aften unb eben

fo jügellofen §Segicrben preiiJgegeben war? &(\v>i^ gilt unö einer

waö ber anbere, wenn bod) ber ?Öienfd) bd unö nad) du|?erlid)en

SBerfen nid)t gerid)tet wirb, ber SiJiangel gottgefälliger ©efinnung

ober immer üerwerflic^ mad)t. ©o la^t unö benn an biefem

Sage ber 5)emut^i9ung unb ber 35ui[e bavan benfen, wie üiel

wol uoc^ fe^lt, ba^ alle, bereu Ueberrejie wir ber (Srbc anpertrauen,

baju geeignet finb bi({c ^eilige ©c^eu ju unterhalten unb bk jar»

ten Sleu^erungeu berfelben ju üerbienen. 2lc^ wie piele, bereu

am leiblidjcn unb irbifdjen ^aftenbe ©innlidjfeit tm geiftigeö Se*

ben auffommen ließ, mögen auc^ bort ru^en an ber JQ^t gefd)lof*

fenen ©tdtte! 53]ie üiele, bk me^r nur gejügelt würben burd)

menfd)lid)e ©c^aam unb äußerliche ^itu, alö bafi ber ©eijl pou

innen ber ?^«M»b Uebereinjtimmung in i^r Seben gebrad)t t)atul

Unb füllten eö \nd)t alleö bk irbifc^en Ueberrefie wabrer (5^ri|?e»

fein, tie in fold)er, bewahrten ©tille ruf)en? Sßenn aud) nur we*

uige ein (lißf^ &cb(t beö J^errn beten, ebe ber J^ngcl aufgewor»

fen wirb liber ben tobten, foHte eö uid)t immer ^ißabrbeit \(iv,

tnbem wir tß auf ben abgefd)iebenen bejiebcn? Unb bie ijl eö

bod) nur, wenn et bem SKeic^e ©ctteö wa^r^aft angel;6rte, üon
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bcm ba aUciii bic Jicbc i|T, tvcim er alö ein fold)cr bem Mc ©ün*
t>cit i?frgct>cti finb «Hin bcr 35cr|ucl}unc{ entnommen «nb üon allem

Hebel eilü|l ifr. 3)emut[)l(jen wir unö nnn hierüber üor ©otf,

nie baß (jeroift unfere 9cmeinrci)aft(id)e ©emütj)öftimmung i(i: fo

liegt baiin jugleiel) bor ^unfcf}, ba^ biefer neue 9inf)eplaj immer
wüibiger einer ©emcine beö /;>eiTn möge angefüllt werben. S)er

(;r6j3te 2f>eil nun berer, bie l;ier «werben jur Ütu^c gebracl}t tver-^

ben, ivirb immer, tvenn gleid) aud) auf biefem ©ebiete ber £ebeniJ«

erl)almiu3 banfen^ivertlje 5-ortfd)ritte ftnb gemad)t, bennod) tvirb

immer ein großer %i)(il auß bcn fleinen befleljen, tveld)e md) bem
auf biefer ^rbe u>alienben gottlid)en ^iarl^'d^luffe fd)on in ber er»

llen Sntwiffelung ivieber l)inroeggenommen tvorben. Sicfe ü\u

fd)ulbigen ©rdber — ja fo meqcn tvir, bie wir auf fo mandjer»

iei 2Beife toon ber ©ünbe berührt unb beffefft ftnb, fte wol mit

Tficdjt nennen, n?enn gleid) aud; in ben 5linbern fd)on ber 5veim

beö 25erberbenj^ fd}lummerte, — bk\e nnfd>ulbigen ©rdber, wenn
nur nic!}t burd) ?Oiangel an gottergebenem ©inne ober and) burd)

flumpfe @leid}gultigfeit berer, benen ein fold)eö i^pfer abgeforbert

tvurbe, entmei(>t, werben biefer ©tdtte nie unwurbig fein unb nwß

nie anbere a\ß reine Qimpfinbungen ^offnungeüoUer ^Ke^mut^ er*

regen, gaf? eben fo bicjenigen, bereu Seiber l)ier rul)en werben,

nad)bem fie baß t)6d)(]e 3icl be^ menfd)lid)en 2eba\ß erreicht f)a*

ben. S)enn wie fiel ^m\be ubcxwiubct \nd)t bie ©eele fd)o\\ ba^

burd), bw^ fte ftd) lange l)ienieben gebulbet! 2Bie fe^r fommt bic

3dt ben 2iBirfungen beö g6ttlid}en ©eijleö ju J^ülfe! 5Q3ie toiel

iibifdjeö fallt nid;t in einem ber g6ttlid)en ©nabc nur nid}t ganj

verfdjlojfenen ©emnt^e leid)t unb wie t)on felbjl wieber ab in

bem Icjren Zeiträume beß £ebenö! 5Bie uiel fdjarfeö wirb nid)t

abgefdjiiffen, wie fiel .^drten enveidjt, wie üiel leibenfd)aftlid)eö

ijemilbcrt! 3a 9ftt>i{j feiten ober nie werben un^ bie ©rdber un*

ferer alten widjt ebrnjürbig unb erbaulid) fein. Slber wdre c^

i^d) eben fo, würbe e^ bod) immer mei)v eben fo auc^ mit be*

neu, wcldK ber Zcb abruft in ber blü^enben 3ugenb, auf weld^e

immer bie reijenbflen SSerfudjnngen anftürmen, mit benen, weld)C

»on un^ id)eiben in bem 3citraume ber frudjtbarften l^^dtigfeit,

»crwiffelt in alle (Borgen, allen Sifer, allen S^ifl einei^ bunten

unb bewegten bebend! S)a^ wir auc^ für alle foldje, wenn wir

il)re entfeelte J^ulle lieber geleiten, ©Ott mit 2Bal)r^eit mögen

taufen fonnen bafür, bafj fie gewußt l^aben i^re ©eele ju bewai)^

ren, unb ba^ ibv Slnbenfen im @egen bleibt: barauf binjWi'^fbeis

ten auß allen Gräften an unt^ unb anbereu/ wie benn alleö gute
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nur ein (jetnclnfamc^ 5Bcrf tjT, ba^ m. q. ^t, fcr i)(ütc unfcr

©clubbe an bk{ev <BtätU.

llnö alö eine gute SSorbcScutung dürfen tvir cd anfcf;en,

&a|? wir i)icr jucrf^ f)cutc Cic 2cid)e cincö adjtung^ tvcrf()cn g}ian*

ncö bcfrattcn, auf Ocffcn 2c6cn atlc ^ic i[)n ndf)cr gcfannt ^aben

mit iBo(;f9cfaflcn jurufffcf)c:!, bcm ücrgonnt (jcwcfcn iji feine 5vin*

ber ju einem tt)o()l9eorbneten uwb felbfTanbigen ^ebcn ^eranju*

jief;en, ber feinem J^auöivefeu tvo^I toorgejlanbeu unb {(in ©efd^dft

a\ß ein tud^ticjer unb loblicljer 35ur(]er gefuf)rt l)at, ber immer

fleißig gemefen ijl ju erfd)einen in unferen c)otteöbien(]lid}en 55er*

fammlungen unb nu« ti?of;lbefagt in d)ri|Tlid}er ^ojfnung fid) jur

Üiu()e gelegt \)at, um a\ß treuer ^aui^^alter einjuge()en in feinet

^errn greube; fo ba^ wir ©oft bnnfen fonnen für afle ^arm*

f)erjigf'eit unb ©nabc, bk er an biefem unferem ^D^Jitbruber getf;aa

l)at. ©0 möge beim fein iicxbüd) 1i)t\i ()ier ru^eu in ^rieben ali

ber d-rflling unter beuen, bk \)kv fd)(afen foUeu! 5[)i6ge fein unb

alter bk if)m ^ier folgen werben 2lnbenfen tu (Segen bleiben, unb

i^re SBerfc i^nen nad)foIgen, inbem ein reidjer ©egen jurüffbleibt

auö ben frommen Erinnerungen an bk ba()ingefd)iebenen, bie ftd>

and) f)kv an i^rer Üiuf;effdtte oft unb frdftig erneuern! COiogeu

()ier feine anberen ©eufjer gef)ort werben a(ö bk wenn gleich

fd}merilid) bod) fanft bewegter J^erjen, unb feine anberen S:^rdnen

t)kv piepen M foldje, beren ^itterfeit gemilbert iit burd) bcn

Ixoii auö bem gottlid)en SKoite, unb biefer ?iaum ein a^a^rljaft

d)riftlid)er gricb^of fein unb (in ^offnungjJreic^er @otte<?affer.

Qlmen.

IL

91 e D e

-an t)em 0rabe be5 Äonigf. Candidatus alumiius ^errn

.^cinrid; ©aunier.

'enn tc^ ben fdimerjlic^ bewegten Ärei^ überbliffe, ber fic^

um bicfeiJ frü^e ©rab einei^ tf)euren cntfd)(afenen öerfammelt i)At:

fo bin id) barin and} unter benen, bic mt id) JDiener beö gott«

lidj.cn 2Serte^ finb, nic^t ber ndd^fie baju unferc gemcinfd^aft«
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lid)(\\ emppnbuiigen &urd) hmi^i^ewU unb er^ebcnbc CKorfe auö»

jurprcd)cn; n\d)t bcv mdj^e, beim id) fc^c ^icr tie)cnigcn, tencn

bcr fcljgc burd) bic umnitrcIbar|Tcn 5Banbe bcr a^atur flngc()6rte,

fo wie btcjcnigcn, bcnen er beim SInfange feiner ^aufba^n burcf)

bie Drbimngen ber 5lird)e unb beö ©taatej^ toorjüglid) ubcrgebeu

warb. !Dod) aud) id) xoav burd) ein jarteö unb ^eiligeö ^anb

mit \i)m vereint; eö war bie fegeni^reic^e SBefreunbung ber ^ugenb

mit bem reiferen Sllter, buic^ bereu befonbere ©eflalfung in bem

$ebr(?anbe unferer eüangelifdjen ^ird)e bie 3c"9"i|Te unb ^rfa^>

rungeu ber früheren ©efd)Ied)fer ben fpdtereu überliefert werben.

3n biefem wid)tigeu 5Ö3erfe unfereö gemeinfamen 3?ierufeö

fanben wir un^ jufammeu, unb id) bcmerfte balb mit befonberer

greube feineu Haren 3Serftanb, fein tüdjtigeö ©trebeu/ feinen le»

beubigeu Sifer für bie grofe 2Iugelegenbeit unfereö ^erufö; unb

je mebr iäj ^ernad) feine weitere (Sntwiffelung mit aufmerffameu

Slugen begleitenb iai), voit rafd) feine ^enntniffe fiä) mehrten, wie

fid)er fein Urt^cil reifte, alß er balb aud) in bi( meufd)lid}e SBeiö«

\)dt, ücu weldjer gefagt wirb, ba^ man entweber einen tiefen 3u9

f^un muffe ai\ß ibrem 55ed)er ober wo) gar nid)t fojlen, mit gu*

tem 2Sertrauen einging, ebne ba^ ein Swiefpalt entjTanbeu Ware

jwifd)en ben gorberungen beö tiefer forfd^enbeu ©eif!eö unb bm
fcebürfniffeu beö frommen ©emütbe^; alö id) faf), weld)e grei»

^eit er ftd) hmai)xte mitten in bem lebljaft gefübrteu ©treit ent»

gegengefejter 2lnfid/ten barüber, ti>aß ba^ wcfentlid)e fei im ©lau»

ben unb im hbm ber €bvij^en, o^ne ba^ etwa fein (gifer für bi(

®ad)t baburd) wdre abgeflumpft worben: ba fa^te id) bie freu*

bigl^eu .^Öffnungen üon ben ©ienjlen, bie er in tünftiger 3fit in

bem SBeinberge beö J^errn leijTen würbe, unb ad)tete eö für einen

©ewinu i^m auf ba^ bereitwilligfle aud) ba€ meinige alleö bi"J"*

geben ju bem allein würbigen unb d)ri|tlid)en ©ebrauc^e alleö ju

prüfen unb bai gute ju behalten. SidfJt aber, alö er fc^on mit

gutem Erfolge anfing ben ©amen c^viOlid)er Se^re unb bilbenber

^enntniffe in junge ©emüt^er auffjufTreuen, alö er bie (Btätu be*

trat, üon weld)er ^erab wir uufere 55rüber auö bem 2Borte ©ot*

teö ju jTdrfen unb ju erbauen berufen finb, ja alö er fd}on bie

er(?eu ^rüd)te feiner S^rfdjungen barbradjte für ben gemeinfamen

©ebrauc^: ba waren eö nidjt mebr fd)6ne (Erwartungen, eö war

bic beginnenbe (Erfüllung, bereu wir unö freuten. — Unb mitte«

in biefem fd)6nen 2aufe wirb er plojlid) gehemmt; leife ©puren .

cineö fcl^wer ju befdmpfeuben Uebelö jeigen ftd), fc^nell wirb eö

iiidd)tig unb immer mächtiger, bie 5tunjl mufi ftc^ balb nur auf

^inberung befc^rdnfeit o^nc einen glüfflic^en Siuögang ^o(feu ju
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burfcn, un& bcr Job etitrfrfjt i^n unfcrcr 5lc(>e, unfcrcn ^ojfiuui*

cjcn unb unfcrcr. 2Bunfc()cn.

2Bnö foUcii wir fagcu? SSJaö nnbcrsJ al^, S)cr JP)err ^at

(gegeben, bcr ^crr f)at genommen, bcr Spante bc^ S^m-n fei gc*

lobt. Söir tüiffen tvol alle aiii^ vielfältiger ^rfa^rung unb ^c*

obad)tung, it)ie ücrfe^rt ci^ immer en^et, wenn bcr ?9icnfcf), Don

rtugcnblifflidjen €*mpfiinbungen, bcnen er ftd) freilid) nicl)t entjic*

^en fann, bcl)crrfcl)t, fo über bie gottlicl)CU Stßegc urt^eilen roitt;

n?ic oft loben tt>ir glcid^fam ©Ott in unfcren ©ebanfen, wenn er

ettvaö bat in Erfüllung ge^cn laflfen, \\>a^ vok eifrig tvünfc^en;

nber balb nimmt er noieber, tvaö er nur gefci)ienen ^aite ju geben,

unb wir muffen bod) crfennen, bafj feine 2ßcge nid)t bk unfrigeu

gcwefen finb. (iß ift alfo nid)t nur eine ^e()re, mit ber wir unö

trbften foUen i\\ gdllen wie ber gegenwärtige, baf? wir ben dlaü)

heß .^6d)jten in ber Leitung ber mcnfd)lic^en Singe nic^t Dcrjte»

l;en; fonbern eö ijt ein ^ewuf^tfcin, weld^cj^ unö, bavaw l)dngenb,

bafi wir immer nur SSergangcn^eit unb ©egenwart fennen, bie

Bufunft aber uwß üerborgen if?, überall begleiten aber chm be^»

l)alb aud) mit unfercm ©lauben ganj jufammenfd)meljen muf.

S)ar«m gejiemt un^ auc^ in einem gallc wie biefer, wo wir nid)t

fagen fonnen, ba^ irgenb eine nbi\d}c Suhuift unö ben Tüatl) bt^

^errn entl^üUen werbe, weil ci ndmlid) für bm ©egenjianb um
ferer Xrauer feine irbifd)e 3»f""ft »"f()«^ öif^t, nic^t nur el)rerbietig

5u fd)weigen fonbern aud) tjcrtraueniJüoll emporjufd^auen. 3)enu

iUfc unjeitigcn Ernten beö Zobcß forbern un^ am meijlen auf

ben 9?cid)t{)um bt^m ju bewunbern, ber ba id)aift unb regiert,

!J)aö lebenbige allein terfünbigt unb üer^errlic^t ben ^errn, im

9fteid)e beö Sobeö wirb er nid)t gepriefen; aber wie üiel £ebcn

crblifft nid^t jdl)rlid) i)or unferen 2lugen baß tid)t biefer Sßett

bod) nur um für eine furje Bcit Ju erfd}einen! S)cnn wie öiel

f>olbe ^inberaugen fd)liepen ftd) fd)on wieber, e^c nod) bie (£rbe

(Einen 2auf um bie ©onne Dollenbet \)at; !aum l)abcn fte ange»

fangen ju fd)auen unb ju ernennen, £iebe ju empfinben unb wie»

berjugeben, fo wirb bie weitere (gntwiffclung beö ©eijleö biefem

©ebiete menfd}lic^en SBirfenö entjogen, weil er biefer ganjen güUe

beö 2cbeniJ für unferc €rbe uid)t bebarf. Unb eben foldjcu ^dd)*

t^um beweifet er aud) aiß ber Sc^errfd^er feineö geifiigen 3ieid)e<J

auf Srben baburd}, bafi er aud) fold)e in fold)en 3al)ren v>on l)icr

abruft, wie unfcr enffd^lafener greunb; aud) fold)er wof)l juberei*

teter mit ^errlid)en ©aben auögerüfleter Slrbeiter fann er cntbe^*

ren, unb er öerfejt fte Pon l>innen, wenn fte ftd) (bm anfc^iffen

jum treue« unb eifrigen S)ien(Ie. 3d) fage nic^t, bafi er unö b<^
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mütf^igeu tvifl, inbcm toiv mcrfcn foUcn, t^njj fein« uncnfbc^rfirf)

ijT; er wiU unö ermut^igen ju Cem SSertraucn, bafj e^ i^m nie*

tnalö fe()Ien fanu in feinem SKcin(>erge. 3Rur bajj er and) auf

afle biejenigen red^nef, fcie er hier Idpf. ^olaw benn, weine ^rü»

ber unb ^OJitgenoffen on bem 2imte be^ SSorteö, »eld)em a\xd)

ber i>onenbefe ftd) genjei^ct ^atfe, unb il)X, treueren Jünglinge,

bte xl)v feine entfeelte J^üßc ^tel)er getragen f}abt jur (Btättc ber

Sf{uf)e, fo ijic!e unter eud) bemfelben foftlidjcn »Berufe folgen, —
n?enn ein 2:^eil()aber «uJ^fdjeibet aiiß einem gemeinfamen Söerfe,

fo muffen ftd) bie ütnigen in feine 5lrbeit t()eiten; ivenn auß tm
2^e{(;en ber Streiter einer ()inn?eggerafft mirb, fo mü|fen bie ne»

ben^e^enben bid)ter jufammentreten um bk 2ütU auöjufuUen.

CQSir dUere» alfo ttJoUen, je tvfter eö fic^ fo ereignet, ha^ bie 3«*

genb, auf njeld)e tx>ir am meiflen gerechnet Ratten, bafi fie naä}

unß in unferc Slrbeit eintreten fottte, t)ie(mef)r toor uwß hinüber*

ge^f, um bej^o banfbarer gegen ©ott bk gri(l benujen, tveld^c

uni^ felbjT nod) üerHef)en ifl um ju i\?irfcn, bieweil eö i^ag iff,

e^e bie 3Rad)f fcmmt, ba niemanb tvirfen fann. ^uqUiö) aber

tvollcn wir auö bemfelben ©runbe unfere 5Ö3tiffamfeit auf bk

3ugcnb, n:eld)e fid) bem d}riftlid)en £ebramte tvibmet, ju terfidr*

fen fud)cn, itjie mir nur f'onnen. 3^^' jüngeren aber beCenfef,

tvaö ber trurbe für ein 5)tann geworben fein, ber fo fc^on unb

rein begonnen l)atU.^ ^udj allen unb benen am me-i(}en, tt)cld)c

if)m am ndd)j]en jlanbcn, liegt eö ob feine ©fefle ju erfejen. SBie

(r <\id) nod) njurbe angeregt f;aben in bem ©efd)dfte einer wiffen*

fd)aftlid)en ^iltung fo wie ber eigentlid)cren ^Borbereitung auf

bai 5lmt beö ©eelforgerö unb beö IDiener^ ber ©emeinen, ba^

^abt ibr nun toom 21nbenfen an i^n au^gel;enb gleieljfam in fd*

nem Spanien felbfr ju tbun; wa{> er würbe geforfd}t [;aben, xtk

in wibe:ftreitenbe Sinftd^ten l;ineingercbet mb gewiift, baß wdd^fl .

nun eurem 2lntf)eilc ju. 2lber bebenfet and), ba^ jebei? jugenblid^e

2eben »ergdnglid) ifl wie baß feinige. SBie ibr n\d} unter einan*

ber liebt, wie ibr mit einanber lebt, nujt nid)t forbert nid) ge»

genfeitig, auf ba^ i^r wenn eö eud) nid)t langer üergönnt ijl

uid)ti^ ju bereuen l)aht. 5i)iit fold^en SSorfdjen au^ge»nif?et foiinen

Wir unferem entfd)lafenen greunbe bk ?Knt)t gönnen, in wcldje

ibn Q5ott fo früb ^at eingeben lajfen, unb wobl getrefret aui^ru*

fen, !Der J^crr t)at gegeben, ber J^err f)at genommen, ber 9^ame

biß J^errn fei gelobet!

2lber l)ier fe^e id) bcn überflromenben Scf^merj biß t>on

©Ott tief banieber gebeugten e^rwürbigen unb fd}on öorber fc^wer

geprüften 25atcrö, beffen J^offnung unb greubc ber Heimgegangene
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t\>av, unb fcr nun c6cn rcc^f ju ernten ^dadjtc für tic frühere

£ic6e unC) tmu; l)i(X {iwb (ic6cn^c @efd)tt)i(}er, m\d)t ftd) tci-

te>oI)It^dtig(Icn ^inf^uffc feinet ©cifTcö unb ©cniut()cö crfrcuctcn

unb c^ fd)mcrjltc() af/ncn, waö if)re Snf'unft burcl) fein ^infd}ct»

bcn ücrtorcn ()af; f)ier ifl btc jdrtddjc 5>rant, bic ftc^ üim crfl

toor furjcm gelobt f)atH inv treuen @efäf)rtin eineö wie fte fo

ülcle Urfadje ()atte ^u hoffen fd^cnen unb gefegneten gebend, unb

bie leiber nur burd) bic treue unb n?o^It()uenbe gurforge, mit ber

fte ibn in feiner 5tranf()eit pflegte, i^m bie Siebe beWeifen fonnte,

b:e fie i{;m für baß gnnje £ebe« getXKi^t f)att<. — 5Bie? folleii

wir benen aud) juniut^en in unfer ^ort einjujlimnien unb l)ia,

^ier wo fie fo mel greuben unb Hoffnungen in bcn ©c^oo^ bec

^rbe üerfenfen, ben 3^amen bei S^cvvn ju loben für baß, roai

er gegeben unb tuieber genommen f)at? ^od), meine geliebten,

bod)! 2)en ^errn loben für baß Yoaß er gegeben l)at, baß tbuu

fie fd^on geroifj; benn eö i^i nidftß geringe^ einen folc^en ©ol)n

jn f)abcn unb trüber unb burd) baß innigfle 3?anb ddjter unb

frommer 2iebc einem fold)e;i anjuge^oren. ?H3enn aber ber ^erc

ad) fo jeitig genommen ^at: \voi)\, fo i)at er bod) nid}t ganj ge*

nommen! ^k baß alte SäSort wabr ijl, bajj baß tJlnbenfen bcß

gcred)fen im ©egen bleibt, fo gemifl giebt cß ein troftcnbeö unb

fegenÖreid)e^ fortleben unferer üorangegangenen in unö unb mit

unö. 3f» i"'^/ tt^f'l tt>if bod) alleö baß nid)t nur alö ein ti)nix(ß

unb ftd)ereÖ Q5efijtbum fonbern ali^ einen bebeutenben iBejlanb*

t\)dl unferei^ 2cbmß {)ahen unb fejl^alten, toaß fid) iu unferei*

eigenen ©eele burd) ibre €"inmirfung gerabe fo gcbilbet i)at; mit

unß, weil eben bie\e Sinwirfungen ftd) immer noc^ erneuern, fo

oft wir ibrer lebbaft gebenfen. 3^id}t nur inbem wir in bcbeu^^

tenben 5lugenbliffcn unfereö £ebenö mit" ibnen ju Diatbe ge^en

unb un^ bann oft fajl biß jur ^Tfd^einung flar wirb, tim fie un^

würben geratben unb bewegt b^^ben; fonbern eben fo leben fie

mit nnß in bem (filieren tdglidjen 5v reife, eß vergegenwärtigt fic^

unö bie 2!bcilnabme, mit ber fie uni^ and) in biefem begleiteten,

unb bie (lille Sinfebr in uni^ felbfl fann faj? jum ©efprdd) wer*

ben mit ben geliebten abgefdjiebenen. Unb wie feft prdgen fid)

nid)t bie bebeutenben 2lugenbliffe bem @emütl;e ein, bie wir wirf«

lic^ mit ibnen burd)lebt baben in ^reube unbgeib! — 3lllerbingö

fonnen bie binterbliebenen unferei^ greunbeö in biefer Hinfid)t

t)ielleid)t über ^inen ?9iangel flagen wollen, fie \)aben feine ^b--

fd)ieb(j|}unbe mit H)m Qef)abti er f)at feinem ein auöbrüfflid)eö

lejteö Sebewobl gefagt. ©ei e^ nun baj? bie wunberbare ©ewalt

biefer ^vantfyeit, bie eß in ber 5(rt ^at, je fd/ueller bie Seben^»
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fraft (uUvddjt, itm bcflo incf^r mit fc()mc{d)eliit)em ®o^I6cfinbcti

ju tdufcfjcit, aud) if;n crgnffeti f)att(, fo ba$ bie SRä^c fcince Zo*

tcö i^m Derborgen blieb/ ober fei eö, ba^ er in bicfcr gei^cimni^.

t>oUen ^cil)( erfd^uttcrnbere JScmegungcn bcr ©emüt^cr fd)eute.

21ber nein, in ber Zf)at tjermiffen fie nid)t^. ©einen 5iBal)l|prud)

in biefer ^m{iö;}t fannten ©ie, £eben mir, fo leben tvir bcm J^errn,

jlerben ivir, fo jTerben n>ir bcm J^errn. lieber ben Sob, n.nc er

bem ber biefc^ ©lanbenö lebt nid)t jn fürct)ten id, unb wie bic

$iebe über bcnfclben l)inauereid}e, i)atu er ftc^ Dor ofler 2I(;nun(j

beö Zobc^ mir ber geliebten fcineö Jf)erjenö toerjidnbigt, ba^ war

fein 5lbfd)ieb. Unb xoaß immer bie lejten ©tunben einer from*

men ©eele torjuglid) auöfüUen foU, bic Sanfbarfeit für bk önd*

bigen gii()run()cn ©ottcö, bic l)at er laut unb fajl befidnbig uer»

fünbigt, ja er i;at ganj in bk\cv (Enipfinbung gelebt unb nic^t

oft genug rü()men fonncn, tvic ein günfiigcö ®eiö:)\U über i^m

gewaltet i)ab(, unb wie i()m aUcö in feinem Sebcn fo rooi)l gera»

tl)en fei: bk Slnorbnung feiner ©tubien unb feiner Ütcifen, bie

2lrt wie fid) i^m feine amtlidjc $aufba()n eröffnet, bie freunb*

fd)aftlid)en SJerbinbungen, bk ibm fein $eben äugefüf)rt, unb toaß

nun allem bk 5?rone aufgcfejt mc er jejt fd}on taß S5ünbnifl ge*

fnüpft, n?cld)eif feinem ganjen Jeben erj^ ben üoüen ©eljalt geben

foUte, unb wie er fic^ mit ber ^raut jugleid) eine ?Diuttcr wieber

gewonnen unb eine neue ©d)we(Ier, mit benen er fd)on jejt ganj

eingelebt war im f;errlid)ftcn (SinHange; Xük benn aud) i^rc toer*

einten treuen ?5cmü()ungen i\)m am mcijien bk ZaQC ber ^vaixU

^tit Dcrfü^en unb feine Reiben milbern tonnten, unb wie er nun

in biefem banfbaren $Scwufitfein unb im ©enu^e fo tieler 2kbe

unb 2ld}tung hinübergegangen i^: fo fonnen wir ja wol ben 2lu^»

bruff feiner S)an!barfeit ganj in feinem ©inne aud) ()ierouf an*

wenbenb fagen, baj? i^m aud) baß ©terbcn wo^l gelungen (d;

unb eö möge auf alle 5Bcife babd bleiben, S)er ^err i)at gege»

ben, ber ^err i)at genommen, bcr Sßamc beö J^errn U^ gelobt!

3a gcpricfen ^d^ bu bafür, 95atcr bcr £iebe unb ^arm^er*

jigfeit, im bii bid) in einem jwar furjcn aber fd)otien 2cbcn an

biefem entfd)lafenen öer()errlid}t ^afl! S)eitier 5Beii^^eit Dertrauen

wir, ba^ and) biefe^ frül)e S)a()infd)eibcn wol)l getrau ift für il;n

unb für unö. Erfülle aud) an i(;m alle rcid^en 2Serl)cijjungen

bcincr ©nabe unb ^eile burd) bm 9:al|am beö ©laubenö bie

Sffiunbcn, weld)e fein lob gefd)lagen l)at, ba^ bcr \ilik griebe ei*

neö ungetrübten Slnbcnfcnö ben ©d}mcrj ber Derla|Tencn reinige

unb allmdljlig aupofe. S)eincm 3tcid)e anfärben wollte ber ent»

fd)lafcne fein ^ebcn wciljcn jum freuen S)ien(le; o la^ (ß ber
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5?ird)C (il)vi]ii nie fcf;Icii ön JDIencrii, mie btcfcr trürbc geworben

fein! ^n i^rem Spanten geben wir ()ier fein |terblici)ej^ ij^eil bcr

^Tbe juruff, t)on ber eö genommen t|!, unb befe()Ien baö unflerb*

Iicl}e unb ewige in beinc ^dnbe nac^ bem S35ortc unferet^ J^errn,

ba|? wo er ijl nud) fein S)iener fein fotl. Un^ atten aber erfte^en

wir awd) in bicfer fd)merjlid)en ©tunbe SBeiö^fif ^on oben, bk unö

Ief)re forool treu unb njad)fam in beinem S)ien|l ju leben al^

aud) ru^ig unb felig ju flerbeu/ wenn einei^ jiUn ©tunbe fd)(a»

gen wirb. 2lmen.

III.

'-'iI5irb noc^ eine Seit fommen auf Srben, fo ftnb tt>ir oft Der»

fud)t JU fragen, wo eine boUfommene ^ebenöorbnung, eine weiter

fortgefd)rittene Dor()errfd)enbe ^unft bk ©cwalt beö tobci über

bie ^lütenjabre beö £ebenö, über bkft fd}6ne "^dt, wo ber @ei|l

eben bie J^o^e ber iibifc^en ^ntwifflung erfireben mü, milbert

ober aufgebt? — S)a^ wir nid)t alle ba^ 3iel beö Sebenö — wd^»

ret ci^ lange, fo wdl)ret e^ ftebenjig ober ad)ti^\Q '3al)xt — errei*

d^en, wer wollte ftc^ barüber nid)t leid)t troften? .^at ber ^Ofenfc^

nur bk ^bfllid)feit beö gebend, bafi eö 5)iü^e unb Slrbeit i(!, reb*

lic^ burd)gefo|let; f)at er nur fic^ bewd^ren fbnnen alö treu über

bem wenigen: fo fommt cö nic^t an auf ctvoaß m(\)v ober mim
ber, ber J^err wirb i^n ebenfo über me^r fejen. Unb auf bcr

anbern ©eite, ba^ fo öicle in bcn allererjlen 5lnfdngen b(ß £ebenö

wieber binweggerafft werben an^ unferer ^itu, — es ijt jwar

fdjmerjUd), aber ber ^obei^engel ber fleinen, weld)e bcn Reiben,

ben 25erwifflungen bei gebend voic bem ganjen 5[Befen beffelbeu

noc^ üerfd^loffen gewefen finb, geflaltet fici boc^ e^er in ein mil*

bereö ^ilb. 2lber wenn nun (bk Svafu fd)on l)ert)orgetreten finb

unb in bie SBirffamfeit ge^en Wollen, burd) t?iele £iebc unb Jreue/

burd) forgfame ^pflege fo tocit gebieten; wenn bk Ü^ic^tung bei

©emüt^ö auf bai gute unb eble fid) entfdjieben f)at; ja noc^

mebr, weiui wir fe^en, ba^ ber wabre ©eif! ber grommigfeit über

bai ganje ^({m bd 5iJienfd)en waltet unb e6 jufammenbdlt; bo^

er ^ier auf Qrrben fd)on beginnt feinen Söanbel im .^immel ju

^abm unb fo feine irbifc^en ©efd)dfte nun antreten will, weld^e
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<6 aud) getvcfcu fein moöfii, uub plojlid) uagf ber SBurm beij

S'obcf^ an bcr' SlöuvjcI, unb ivcim tuir unö fo bcr anmut^igcu

55>lutc gefreut ^aben utib nun fof)cu, bap bk grucl}t aiifc^f, bann

jie()t er plc>ä(ii1) bie tvanfetibe ^fiaw^i jur ^rbc \)inab in beii

©taub: ad) bann ge^t ja nicijt nur ein i5d)n?ert burd) ba^ JP)crj

bee SSaterÖ unb ber 5}iuftcr, bcr ©cfcI^tvifTcr unb bcr nd^crcii

grcunbc; o bann trauern \a aüe guten barum, bafi ein fo fof?*

Iicl)eö tt)euer ertrorbeneö föemcingut verloren gei)t; bajj ein fo

cbleö ©emut^ ahtvitt, o^ne ber ©ereflfd)aft bic ©c^ulb feiner

S^iibung abgetragen ju f)aben bnxd) eine fic forbcrnbe SBirffam«

Uit; bann trauern alle greunbe unb 3""9^>-' bcj^ .^crrn unb fra*

geu/ warum er buß gerf)an i)atl

®er t()eurc, bejTen entfcelte Ueberrefle mv f)ia jur Statte

bcr 9iu()C begleiten, iic\)t mir ju naf), alü^ baj? id) eö am^fpred^eit

fbunte, wie )d)X bicfci> aüeö üon il;m gilt. SBcnn baß licbcnbe'

9lugc öor ©djmcrj übergebt, fo fann cö nidjt tvadjcn über bk

5)iid)tigfeit btß JBilbei^. 2Rur cinciS mu^ id) nod) au^fpredjcu:

bicfer belle freie ©ei(T, aber tief burdjbrungen ton ber aiui^rbcit

beö ^üangeliumö, foUre baß SBort tocn bem Sieidje ©cftcö tocr*

funbigen; bicfeö liebeüoUe ©cmutb/ tvcld)eö fdjon jejt überall Der*

mittelnb belebrenb jurcd)ttveifenb trofrcnb cinjvirfte, n?o fid) i|>m

nur eine 5:l)urc auftrat, follte al^ ©eelforger feine 2£rübcr führen

unb fe|ll;altcn auf bem 2Bege bcß grieben unb beö ^eili?; bk\'ct

fraftigc fd)on in ber 3"9f»^ mannid^fad) geprüfte unb bcnjaf)rt

gefunbene 5Bille i)attc fid) ganj l)ingegeben bem S)ien(]e beö ©c>

mcinwcfenö bcr d)rirtlicl)cn jvird)e. Siefcr gro^e ^eruf, meine

t^curcn 5£rtiber, i\\ weld)em eben beön?egen weil er fo ^od) ii(f)t

fo menigc n?eber fid> fclbfl nod) anbern genügen fbnnen: warum

Iid)tet ber J^err bk bunnen ^ici^en beJTelbcn auf fcldjc 5CBcife?

warum muffen wir, bk wir bk reifere ^ugenb vorbereiten ju bic--

fem 5lmte beö Jpeil^, faf^ uon jcber 2lltcr^gcnotTcnfd)aft eine»

ober ben anbern ber auögejeid)neten Eingeben, cl;c fic in bk gc*

fegnctc 5öirffamfcit eintreten fbnnen, weld}e fic nad) unö füllen

foUten?

2l6cr wenn bic ^lagc ffd) aui^gcfprodjeu ^af, tnu^ «ud) bcr

©d)mcrj fid) Ibfen unb mu^ Siaum geben ber Stimmung, welcl?e

ber 2lpo|?er üon allen ^l^riften forbert, ba^ fic in aüen 5)ingeu

S)an! unb gürbittc üor ©ott bringen. S)anf fonnen wir barbrin»

gen mit freubigcm /pcrjen für biefen unfcren JSruber. SBo ein

fold)cr 2BiUc i|? mc bcr feinige, ba (iel;t ber ^cn, bcr nid;t bic

Sauge unb baß dunere ^.a^ fd)auct fonbern baö innere, ba {Uf)t

er fd}on baß «Vollbringen, ©o lag auc^ fein 35cruf »or i^m, mib
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er frfufc jtc^ &cffcI6cii, utib er murrcfe nlc^f/ ba^ er |ejf ^inttjeg*

genommen tverbcn follte.

©0 lag fein grtnjcr ndcf)fTer 5e6cnöfrel^ öor if;m, &en er

fic^ fdjon gcbilbct b^ftc. ^icU £icbc (;attc er empfangen, unb er

^at fie aucl) tvicber gc3c6eii; iin& in bcm ©enuffe berfclbcn, ttt

tem ^cft^e tiefer toftlid^en ©uter i\i er banfcnb mit ©Ci^enöwün*

fd^en für alle, bie i^m am ^.idd^jlcn jianben, ba5in()efd)icbcn. —
Sßarum foUfen tt)ir tud)t banfen unb (oben ben, ber gcge*

txn l)att tüenn gleid) er tviebcr ba()in genommen i)at\ gürbitte

ttoUen tvir t^un für bie, tueldje ber J^err betrübt i)at, für nnfertt

eigenen mitfüf)(enben @d)merj, bafi er fie a>ieber trofle unb auf«

ridjte. (Sin fd)6nej^ @ut für baß ganje Jeben ifi fein Slnbenfen.

SBir werben i^n in ^kU fc(if)n(ten, unb fo a>irb er aud) nod)

fortwd()renb in benen unb auf bie tvirfen, bk i(;n in feinem £e*

benj^ge^alte gefannt, bie i^m in 2idK üerbunben gctuefcn finb;

tmb allen, bie cß voi^m, tueld)en SBegei^ er and} in feinem Berufe

gewanbelt fein würbe, rciib nod) fein 5lnbenfen ma^nenb treibenb

bek(;renb fein. — 3a fo wollen wir benn ©ott banfen unb i^n

bitten, ba^ er ftd) berer ttofteub annehme, bie baß f6jTlid)|Te @ut
il>re£^ Seben^ in feine J^dnbe jurüffgeben muffen; ba^ ber griebe

beß ba^ingefd)iebenen and) über i^r .^erj fomme, unb fie wififett,

tafi fie il)n nid)t verloren ^aben, feflbaltenb an bem SBorte bei

J^errn, ha^ alle, welche ber SSater i()m gegeben ^at/ ba fein fo(*

len, wo er i(!. Slmen.

IV.

9t e b c

om ©roOe beö ^rofefforö Dr. ^. 535.

Unfre J^ülfe fei im Ü^amen heß J^errn, ber J^immel unb

(?rbe gemacht ^at. 2lmen!

*enn wir ein einjelneö in ber ©emeinfd^aft ber €^rij!en gefü^r*

Uß unb gefd^loffeneö ^eben ju biefer Statte begleiten, fo gejiemt e^

unß beruhigt ju fein über benjenigen, ber üon unö abgefdjieben^

unb beffen ©eelc nu» in ©otteö J^dnbe gelegt i|T. IDie ewige

SBei^l)eit, weld)e jugleid) bie ewige Siebe ijT, ^at jebem baS"€nbe

bcö Seben^ beflimmt, unb allein berjenige ber tnö üeiborgene fte^t

weifl, me reif bie ©eele i|! um befreit ju Werben auö biefer tr*

bif(i)en ^ilgerfc^aft, welche Siöirfungen bie Srfal;rungen unb U\i*

,1V. ®gg
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tcvungcn hcß £c6cn^ tn ffI6igcr ^cröorflcbrad}t f)a6cn unt ftc ^in»

jufuf)ren ju bcm i^r gcfcjtcn oicic. 2ltcr wir fragen, 5öcr ijt'^,

bcr ba leitet burd) baö 2lbfd)eih-n bcö einjelneu awß bcm geivooit*

ten streife feiner 3^f)dtigfcit? Sßaö f)dtte er nocf) tl;un unb Icifleii

fonncn, tt>drc längere^ Scbeii i()m bcfd)ieben gctrcfen? ^am cß

bcnu citi -^aiiööater ober eine .paui^nuitter ifT, tt>o ber 2;ob 5Bitt*

tt^en unb SBaifen niad}f, ha ergreift uiiJ^ ein fd}inerjlic^e{^ ©efu^f,

baö njir nid}t fjaben, wenn eö ein einjcineö 2cben ijT, baö ab^d

rufen tvirb.

grub Jff unfer iKrflcrbcner greunb üon ben jartejien unb

fu^eflen i^anben beö ^ebenö gelofJ tt^orben; unb benncd) ifr e«? (;ier

«id)t ivie gerj6()nlid)! ?iBcld} ein fcltened fd)L>ne(^ ©cfd^itf ij? e^/

bap brei trüber dn gemeinfameö bdueltcl^ei^ 2cb(\\- geführt eine

Ülcif)e t)cn 3<^5i*f" unter bcn 2lugen ber leitcuben liebcnbcn ^iiU

Ur, bic ft'e erlogen, biß ber eine b«"gfi«f<>'" ".'«^'^ i" bk gerne

burd} burgcrlid}e ^f[id)ten/ unb ben anbern ber ^crr ber 3fit unb

Uß 2cba\ß abgerufen f)at\ 2lber bie trüber unb ^inber ber 5:rü*

ber ftnb bod) t>ertt>ai|f; benn feine ^icbc tt?alret unb forgt uid)t

nicf)r freunblid) in ibrer ?Oiitte. 51"ic ijielfad) \\i aber ber 2lrjt,

bcm tüir unfrc unb ber unfrigen ©efunbbeit vertrauen, aud) in

^aß Familienleben anbrer t)erf[od}ten! (iß giebt nidjt Icid}t ein

jartercß 53anb für ein J^aui^TOefen alß baß, mcldieö unö mit einem

folc^en !unf?t>erjldnbtgen greunbe toerbinbct; tvic naf) unb iimig

muf er in atte SSer^dltniffe bcö dufiercn 2(bcnß ja in bk jarte*

flen 9ci|?igften ^incinfc^aucn, unb iji er nun dn liebenbcö ©cmüfb,

Vod(i)iß fo fdn Scben ücröielfditigt, \o ldf]t er aud) bd feinem

©(Reiben gar üiele Püffen bii'ter fid). Unb fo fprcdjc id) benn

tu meinem unb in gar üieler SRamen bcn innigjten S)anf anß für

baß, waß wiv in unfrem vicrfTorbcncn greunbc bitten; IJraucr unb

SBebmutb über baß, voaß tvir an ibm verloren. S)od) nid)t allein

öuf biefem ©cbietc war er unermübet unb liebevoll tbdtig fontern

oud) alß üffentlid)er Se^rer feiner 2Bi|Tcnfd)aft, unb jtvar nid)t

nur für unfre afabemtfd^e 3ugenb, fonbern aud) inbem er feine

gorfd)ungen auf bem ©ebiete ber SRatur md) feinen Äunfterfab*

rungcn offentlid) befannt mad)te. ^dbc, bcr 3"<^^"^'ff^f'-'J^' ""b

ber (5d)riftf{eller, erfuhren in ber Seit mebrerlei ^vßcd^fel ber 2ln»

crfennung, je nad}bem einer fejT auf bem ^löegc bleibt, bcn er cin-^

gefd)lagcn i)at, bic betveglidje COicinung aber jid} bfi"^oitb»t "iib

um ibn bcrum fc^Wanft; unb baß Dorjüglicb in ben gcbeimnig*

trollen Q:rfd)einungen bc^ £ebcnö, worin fid) lciblid)cÖ unb geifri*

Qcß bewegt, ba^ wir jittern üor bcr mogIid;en falfdjcn Seutung
— oft reiben fie bic SEifibegierbe, oft fdjanert bic mcn\ä:)lid)c S^a^

tur jurüff üor bcr :jicfc bcs^ ©ebcimniiXei^,'. gurdjt ergreift bic
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50ictifd)cn, &c}f bcrbcrbHdjcr 2öaf)n ftd) mifdjtn modjtc in ^or»

fd)ungcn, btc in ungci-ptlTcnt £td)tc fd)tt)cbcn, — unb fo niuflfcn

nnr (ciqax, bafi <ind) bk ©uitft bicfcr ^cfncbungai notOtvcnbig

nianntijfadjem 2Bcd)feI untcnvcrfcn iff. gö gab eine '^üt, wo
I)icr fein 2öort unb feine £e{)rc Icitenb War; fte ging t>orii6er/

aber er fui)r fort u» forfd^en, imb bie ^Otilbe, tt>cld)e er gegen bie

entgegengefejtcn ?Oieinungen unb ültifid}ten bemies?, unb bie Offen«

\)dt, womit er Derfni^r unb mittf;eilte, würben feine gorfd)niigen

nod} nüjlid)er gemadjt unb nod) nicf)r verbreitet ^aben. üiber

jum Jrofle für alkß, iv>aß ü)m fo früi) entriffen würbe, unb um
ba^ ©leid}gewid)t in feinem innern (jerjufreüen ge^en bew 51n*

brang Don auj^en, war if)m ^icbe jur eblcn S)id)tfunf! beigefeüt,

mit bereu jartcn ©aben er oft ben vertrauten jlreiö feiner greunbe

erfreute, bereu Uebung unter ben ?9^u{)fcligfeiten feinet sßerufe^

il)n belebte, aber jugleid) feine 5:f;dtigfeit über baß gebü^renbe

5)iafs cxl)bl)tc. — S)od} nid)t biefci^, fonbern mc er ftd) ()ingege>

ben l)at bcr Uebung feiner eigenen ^unjT, alß dix neue«^ nod) un>

erfldrteö Hebel btefe ®tabt {)cim(nd)tc, feine glüfflidjen sgejlrebun*

gen babci bk 'Sloü) ju linbern, ber S)rang, ber i^n befeelte, feine

5Betrad)tungen unb Q;rfaf)rungen mitjutijeilen, ba^ wo nod) @e»
genben ^eimgefud)t würben aud) unfunbigen 5)iittel bagegen ju

©ebote jTdnbcn, — bk\c illnfirengungen ^f^ben feinem übertf;dtt*

gen geben bk 5vraft geraubt unb ibn fdjnelier alß fonfi gefd}e^ett

wdre feinem (Snbe jugefu^rt. 2!ber in allen feinen guten unb
eblen ^ejlrcbungen, überall in ber Sluöubung feiner Äunft t\>k

im üertraulid)en 5vreifc ber §reunbe voll ikbc unb 3:^eilna^mc,

war an i^m ju merfen ber ©eijl M}t d)rifJlid)er grommigfclf,

baß kbi\'d)c unb jeitlid)e führte ii)\i überall aufj^ ewige; unb fo

war (ß il)m gegeben {dn geben fo ju führen, bafj unfer ©d}merj
bod) fid)er vertrauen fann, er l)at bie Slufgabc feiueö gebend gc*

lojT, bie Sieife biß ©enmt()ö erlangt, nac^ ber Vüix alle ^iniebeit

ringen, unb i(T aufgenommen in jene l^b^eren Stegionen bcß Sa«
feini^, wol)in unö nur ber ©laube tragt, ©o fd benn ©ott ge»

priefen für aücß, waß er gab unb n>aß er na^m, für allei^ cble

liebe gute, baß er burd) bk\<:ß 5Berfjeng verrid}tet l)at, für bie

giuberung menfc^lid)er gcih-n, bie burd) il)u ücllbrad)t würbe, für

ben ©enufi eineö eblen ©enu'tt(;ö, ben unfer abgefct}icbencr greunb

allen gab, bie il)m ndl)er franben, unb fo {d jcjt unb immerbar

l;iefür wie für alleö ber SRame beß J^errn gelobt. Slmen!

(55ci bcr ^5rabc^5ticil)e burd) tvciataligcö SSefircucn bco° ©«rgcö mit (£rbe.)

93on bcr ^-rbe bifr bu gefommen, ju Srbe follj! bu wieber

werben; ber ^err aber wirb bki) auferwcffen am jüngflen S;age.

Slmcii

!
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(©fbet nacf) (^cbltcfung t>cg ©rabcj.)

Slflnidc^tfger anbarml)cr5fger rmigcr ©Ott, tcffcti SCBclö^fit

unö gcorbiKt ^at f)icr feine blclbc^^c ©tdttc jii i)aba\, mir baiu

fcn bir, ba^ bu.unö bciiicn cingcbcrcncn (5o()n ^efum ^(^rifcum

ttic^t allein gefanbt -fonberii aud) i()n bem i^obc untermorfcn t)a^,

ba^ ivir crfcnncn, ber 3"»9f*^ ^hnm \nd)t fein über feinen ^Oiei*

l^er, unb unö bcr iDrbnunc) fiVqen, bafi aud) wh' tvieber jur (Jrbc

tverben foUen, (Segne jcbe i1)i-iftlid)e ^^e(?attun() ba^ü, ba^ tvir

ttjeifei* tverben jur ©cligfeit, unb baj? andj mv einjl tvinig unb

gern beinern diufc folgen. S)arum üerlcif^e unö ©nabc in biefer

3eitlici)feit, baß ju fud)en waö emig ift unb bcinen (^eiligeu ^iU
Jen t)or Slugen ju ^aben in ber J^offming, ia^ mv am jüngfteu

Sage auferjle^en werben jum ewigen Scben burd) beinen ©o(;n,

in bcffen Dramen wir bid) anrufen, Unfcr 23ater u. f. tv.

S^er S^cct fegne unö unb belaufe uni^, ber ^err Kijfe fdn

SlntHj (eudjten über unö unb fei unß gndbig, ber J^err ergebe

fein 21ngefic^f auf un^ mb gebe uns feinen grieben (;ier in ber

S(it unb bort in (£wigFeit! 2lmcn.

SKcbe an dlat^janaci^ 0ra6e

ben 1. i^oüember 1829.

wieine t^c)eucrn ^reunbe, bic i^r ^ergefonimen feib um mit bem

gebeugten 5öatcr am ©rabe bei geliebten ^inteö ju trauern! ic^

weift, ibr (db md)t gcfonnnen in ber ^Occiming ein 3io5r ju fef;en,

haß t>om 2Binbc bewegt wirb.- 51bfr wai^ ii)X' finbet, ifl bod) nur

ein alter ©tamm, ber fo (bcn nid)t bxkijt üon bem Sincn SBinb«

f!o0e, ber \i)\i plojlid} auö i)dtva J^o^c getrojfen i)at. '^a, fo

t|i eö! gür eineti jwanjigjdbngfu 'com J^immel gepflegten unb

i)erfd)onten glüfflidjen .^aucjianb l)abc id) ©Ott ju banfen, fnc

(ine n>dt längere üon unüerbientem ©egen bcQldUU Slmtefü^rung,

für eine grofie güllc üon greuben unb ©djmerjen, bk id) in

meinem ?Serufe unb al^ t^eilne^menber greunb mit anbern bmd)i

gelebt habe; manche fdjwerc Sßolfe ift über baß Seben gejogeu;

— aber roaß uon au^en fam ^at ber ©laubc überwunben, waß
v>on innen ^at bic Siebe gut gemacht: nun aber ^at biefer €ine

©d)lag, ber cr|lc in feiner 3lrt, baß Seben in feinen ?lßurjeln cr-^

fc^üttert.

2ld}, 51'inber finb nid^t nur tf)(nxc öon ©Ott i\uß anbertrautc
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^fdnbcr, für n?cld}c ivir 3?ed;cnfd)aft ju öcOcit f;a6cn, iiid)f nur

iuicrfc(}6pflicf}e ©cgcnflanbc bcv ©orgc unb bcr ^flid)t, bcr £ic6c

luib beö ©cbctö: ftc ftnb and) ein unuitftclbarcr ©egcn für baß

^auß, fie geben leid^f eben fo üiel ali^ fte empfangen, fie crfrifdjen

baß ^eben unb erfreuen baß ^erj. ß;in foldjer (Segen it>ar nun

aud) bk\(v 5vnabe für unfer ^aui?. ^sa, wem ber ß:iIofer fagt,

ba^ bie (£ngcl ber fleinen baß 2lngeftd)t feineö 35aterij im /pims

mel fe^en, fo erfd)ien unö in biefem 5vinbe, alß (djauc ein fcld}er

(Engel anß if)m Oeraui^, bie greunb(id)feit unferö ©ottei?. — 5Ußl

©ott.i^n mir gab, mar mein erfleh ©ebet, baf? t)dferlid)e £iebc

mid) nie herleiten möge mc(;r üon bem jlnaben ju galten alß

red)t \'(i\ unb idj glaube, ber S^n'v l)at mir bie^ gegeben. 3*^)

mi^ {d)V tooi)l, cß giebt tveit ani^gejeidjnetere 5vinber an geif^igen

©aben, an regem Qiifer, unb auf bk fid) Wiit größere (Era^artun»

gen bauen lajfen üon tem, \\>aß ftc in ter Söelt leiflen werben,

unb id) freue mid;, tvenn cß beren reri)t üiele giebt. Sllö id) U)m

ben 3Ramen gab, n>cld)en er führte, wollte id) i^n bnd) benfelben

nic^t nur alß eine tl)enre tviüfommne ©otteögabe begrüfjen, fon*

tern id) wollte babnrd) jugleid) bdi innigen 5Bunfd) auebrüffen,

ba^ er möge werben wie fein biblifd)er 9^amenöabn, eine €^eele,

tn ber fein ^al\d) i(l; unb aud^ baß l)at mir bcr J^err gegeben.

Dieblid) unb treul;erjig wie ber ^nabc war id)aütc er i?oll 25er*

trauen jebem iwß Singe, ju allen ?9cenfd)en fid) nur gutei^ Derfe*

^cnb, unb falfd}ef^ l)abc\\ wir nie in ibm gefuuben. Unb (bcn

fccö^alb, meine tl;euern ^inber, bk id) ()ier um mid) fel)e, weil

er wa^r^aft war, blieb er and) frei üon maud)em trüben, waß

fon(! and) euren '^al)xcn fd)on na^t, war il)m auc^ felbf{ifd)eiJ

SKefen fern, unb trug er ^kbc unb Sßo^lwollfu ju allen sjjjen«

fd)en. 6o lebte er unter un^ ali^ bie greubc biß ganjen J^aufe^;

unb alß bie 3nt gekommen war, ba tß n6tl;ig fcf)tcn i^n in eine

größere ©emeinfd)aft ber 3"9«^»'^ w»^ i" weitere Greife bcß Un*

ferrid)tJ^ einjup^anjen, fing er and) ba an ftd) einzuleben unb ju

gebeil)en, unb aucl) ber t>erbiente unb wohlgemeinte Isabel feiner

Se()rcr fiel auf guten ^oben. ©o gebad)te id) il)tt nod) weiter

ju begleiten mit i)dterlid)em Üluge unb erwartete ru^ig, in weld)em

sö?a^e feine gcifrigen Gräfte fid) weiter eniwiffeln, unb nad) wel*

d)er @tiU menfd)lid)er 2:l)dtigfeit ()in feine Steigung fid) wenben

würbe. 3«, wenn id) mir oft fagte in ganj anberm ©innc atS

nun gefd)cl;en ij^, ba^ (ß mir nid)t gegeben fein würbe feine (£r*

jie^ung ju toollenben, war id) bod) guteö ^Oiut^J^. '^d) ial) and)

baß alß einen fd)6nen ©egen mcineö ^erufö an, bafi cß il)m bcr«

cinj! nie fehlen würbe treuen Pdterlic^en diat^ uub frdftigcn 25ei«
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(Tanö ju ftn&cn um mcInctmiKcn; aber id) f;offtc, er wnbz il)m

and) nid}t entfielen um fclnctmiüon.

S^icfc mir über alleö t\;id)ttöc 5lufgabe für mein (^anje^

übricjcC' ^cbeti, an ter mein ^erj mir iicKer £iebc l^incj, iji nun

luuuiüielofl burd^fn-idjcn, ^aö freunblid) erqiüffenbe Sebeußbilb ijl

plojlid) jerjlbrf, unb alle /pofnunv}en bie auf il;ni ruhten liegen

J)ier unb follen eingefenft werben mit biefem ©arge! SBaÖ foll id)

fagen? (£1^ giebt einen Srofr, burd} ben ftd; üiele fromme ^bri*

jien befd}roid)ti()cn in fold}em galle, ben aud) mir fd)ou mand)er

liebe freunbltd^e ?9iunb in bicfen 2;agen jugerufen l)at, unb ber

um fo meniger 5U überfeinen i|l, alJ^ er t»on einer rid^ttgen €d)d*

5ung ber menfd)licl)en 6cl)mad}l)eit auöge^f; eö ifl udmlicl) ber,

bafi 5linber, bte jung ^inir>eggenommen tt'erben, bod) allen ©efal;*

reu unb 23erfud)ungen biefeö gebenö entrüfft unb jeirig in ben

ftd)ern .f^afen gerettet finb. Siefe ©efa^ren n?aren and) geivij?

bem Knaben uid}t ganj erfpart; aber bod) mii biefer 2:ro|^ nid^f

red/t hii mir haften, mc id) bin. 5Q3ie id) bicfe SBelt immer an*

febe alö bic, tt>cld)e burd) baß Scben bcß grloferö t>erberrlid)t unb

burd} bic 5Sirffamfcif fcineö ©eifteö ju immer unaufbaltfam tvei*

terer Qintroifflung alleö guten unb gC'ttlid}en gebeiligt ift; toic id)

immer nur \^abc fein roDllen ein !Dicner be^ gottlid}en 5Borteö

in freubigem @ei|^ unb ©inne: warum benn l;dtte id) nid)t glau«

ben follen, ba|3 ber ©egen ber d)rifllid)en ©emeinfcbaft fid) aud)

an ibm bewdbrcn. würbe, unb ba|i burd} d}rirtltcl)e (Erjtebung ein

uuoergdnglidier ©ame in ibm Ware niebergelegt a^orbeu? warum

follt id) nid}t ai\d) für ib", felbft wenn er ftraud}clte, auf bic gnd*

bige 33ewabrung ©otteö boffeu? warum nidjt feft vertrauen, bafi

uid)tö ibn werbe auö ber .^anb bes^ /perrn unb ^eilanbeö reitjeit

fbnnen, bem er ja geweibt war, unb ben er and) auö finblid}em

^erjcn fd)on angefangen i)attc jn lieben, \m benn nod} eine

feiner legten befonnenen Sleujjerungen in ben Sagen ber ^Iranfbeit

eine freuiiblid)e 5^ejabung war auf bie gragc ber 53iutter, ob er

aud) feinen Jpeilanb xcdjt liebe. — Unb biefe ^ichc, wdre fte auc^

nid)t gleid}mdpig fortgefd)vitten, {)änc {ic aud) bei ibm ibre ©t6>

rungen erfabren: warum füllte ich nid}t bod) glauben, ba{i fic ibm

nie würbe v>erlofd}en fein, bajj fte ibu bod) bcrelnfr würbe ganj

beberrfd)f b^bcn? Unb wie id) ?Diutb gcbabt bdtte baß allcß mit

ibm burd)juleben, ibn habci ju ermabnen, ju troftcn, ju leiten:

fo ifl mir jene ^etrad)tung nid)t fo trofliid) wie fielen anbern.

2luf anbrc Sßeife fd)6pfen üiele trauernbe ibren S;rort auö einer

gülle rei^enber Silber, in fcenen fie fic^ bic fortbejle^eubc 6e>

meinfd)aft ber v»orangegangenen unb ber jurüffgeblicbcnen barj^el*

len, unb je lue^r biefe bic ©eele erfüllen, um befTo mel)r mü|Ten
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alle ^d)mcr5cn ü6cr bcw tob qc^iiU werben. 5l6er bem ^D^antte,

bcr ju \cl)v an tk (Strenge unb @d}m-fe beö 6cbanfen^ gen)o()nt

Ifr, laffcn bicfe «Silber fanfcnb unbeantwortete gragen surüff unb

verlieren babnrcf^ gar Diel bon ibrer trof^enben ^raft. ©o j^e^e

ic() beim ()ier mit meinem Zvc^ie unb meiner .^cjfnung allein auf

^cm befeljeibenen aber bod) fo reidjen ^Borte ber ©d)rift, (i^ ijl

ncd) nid)t erfd)ienen, wa^ mv fein werben; wenn eö aber erfd)ei«

neu n.Mrb/ werben wir ibn feben, mc er iff! unb auf bem frdfti*

gen &(bctc beö /perrn, 55ater, td) will, ba^ wo id} bin aud) bU

feien, bie bii mir gegeben ^af?. 2luf tiefen flarfen ©lauben gc*

fJnjt unb t^on finMid)er (Ergebung getragen fpredje id) benn t>on

Jperjen, ®er .^">err b^^^te ibn gegeben, ber 3^ame bcß ^errn fei

gelobt bafuv, ba(i er ibn mir gegeben, baf? er biefem 5linbe ein

wenn and) fnrjeö bod) bellet unb bcitei'f^ ""b t>on bem Siebet«

{)and-)C feiner C^niabe erwärmteiJ £eben t»erlie()en, bafi er eö fo treu

bewad)t unb geleitet t)at, baj? fid) nun bem treuem Slnbenfen

nid)tö bittereö beimifd}t, uielmebr wir befennen muffen, ba^ wir

reid)lid} gefegnet werben finb burd) ba^ liebe 5vinb. S)er Jperr

i)at eö genommen; fein 9?ame fei gelobt, ba^ er eö wtewol ge*

nommen unö bod) and) gclaffcn i)at; baj? eö unö bleibt aud) ^ier

in unauölbfd}lid;en Erinnerungen ein-t^eureö unb unüergdnglid;e^

Eigentbum.

©od) id) fann mic^ nicbf trennen Don biefen ber 9!>erwefung

gewcibten Uebeircften ber ltebltd}en ©efralt, ebne nun aud) nod)

nad)C"cni id) ben .^errn gepriefen ben gerüf;rtef?en S)anf meinci^

J^erjcnö aui:jurpred;cn üor allen ber tbeuern ^dlfte meinet ^eben^,

burd) weld)e ©Ott mir biefeö ^iwb gefdjenft, für alle mütterlid)e

^tebe unb 2reue, bic fje ibm bewiefen v>on feinem erften biß ju

feinem legten in ibren treuen SIrmen auöge^aud)ten Sltbemjuge;

unb meinen lieben altern 5vinbern allen für bie 2icbe, mit ber fie

biefem jüngjlen jugetban waren unb eö ibm erleid)terten ^duv
unb frob feinen SBeg ju geben in ben (?d)ranfen ber Orbnung
unb beö ©eborfamö; unb allen lieben greunben, bic mit unö fid)

an ibm gefreut unb mit unf^ um ibn geforgt ^aben, xnnial abev

end), liebe ^ebrer, bie il)v eö a\d) jnr greube mad}fet an ber (£nt*

Wifflung feiner ©eele tbdtigen Sbeil jn nebmen, unb (iid), il)t

lieben 6efpiclen unb ?[Kitfd)üler, bic ii)v ibm in firbiidier greunb*

\d)aft jugetban Wäret, benen er fo mancl)e Don feinen froberen

©tun^en Derbanfte, unb bie i^r aud) um ibn trauert, weil ibr

gern auf bem gemeinfd)aftlid)en SBege nod) vodtcv mit ibm fort*

gegangen wäret; unb allen benen S)anf, bie mir bie\c ©tunbe beö

2lbfd)iebö fd)bner unb feierlid)er gemad)t ^aben.

Slber mit bem S)anfe öerbinbet fid} ja immer gern eine ©e*



840

gcttgviSe ; «nb fo iic^mcl . bcnn f^r öDe jum ^titcnfcn an ttcfcii

mir fo fd)mcrjlict) 6c&cufcn6cn Slugcnbliff nod) eine wo^Igcmciiife

@abe d)ri|^(lc()cr (Sima^nung. ?0?cinc ©aftiii unC) id;, tvii* I;abcn

bcibc bicfcö 5^inb |)crjUd) xiub jdrtlic^ geliebt, unb ubcrbicö fiiib

grcunblic^fcit unb ?Oiilbc bcr ()ciTrd)cnbe 2;on uiifcvö ^auöwefcnö;

unb bod^ jic^t fid) burc^ unfcrc (Eninncrungcn an baß 5ebcn mit

bcm geliebten Knaben ^ie nnb ha ein leifei* l^on bei^ 2Sovtt>urf<$

^inburd); «nb fo glaube id) benn, e^ gel;t DieUeid}t feiner bat)m,

gegen ben biejenigen/ bic am meijlen mit i^m ju leben f;rttten,

fid) tvenn fte ftd) Dor ©ott prüfen tollfommen genügten, wdre

a\id} baß anüertraute Scben nur (bm fo furj gemefeu n?ie bkfcß.

S)arum lap unö bod) unö alle unter eiimnber lieben alj? fold)e,

bie unö balb unb ac^ tvie balb! fonnten entriffen n^erben. ^d)

fage ba^ eud) 5linbern unb glaubt mir, biefer ?liat^, tvenn i()r

il)m folgt, tvirb nic\) feine unfd}ulbige greube trüben, aber aid)

gett)i|? t>or uielen wenn aud) nur fleinen 25erf(^ulbungen btwa^*

ren. ^d) fage (ß eud) Altern; benu tvenn i^r nid)t in meinen

%a\l fommt, werbet tt)r eud) bcjro ungetrübter ber gruc^t bicfcß

5Borteö erfreuen, '^d) fage eö mit meinem befTen S)anfe euc^

^el;rern; benn tvenn il;r awd) ju fc(;r im grc|}eu mit ber 3"9C"&

JU t^un l)abt um end) mit bem einzelnen befouberi? in 23er^dltnifl

ju fejen, fo wirb bod) immer me^r alleiJ voaß H)v tl)uu mü^t, um
£)rbnung unb ©efej aufred)t ju galten/ Don bcm rcd)ten ©eij?c

^ciligenbcr d)ri(llid)er Siebe burd)brungen fein. 2ld) ja, laflfet un^

aUt einauber ali^ {old)c lieben, bic balb t>on cinanbcr fonncn gc*

trennt merben!

2Run bu ©Ott, ber bu bU tkbt bijT, lafj micf) and) jejt

nid)t nur beiner 2Ulmad)t mid) untertverfen, nid)t nur beiuer un»_

crforfd}lid)en Söeie^cit mid) fügen, fonbern and) bcine i)dterlid}c

Siebe ernennen! 5Jiad)e mir and) bic{c fd)n?ere Prüfung ju einem

neuen ©egeu iu meinem 53erufc! Safi für mid) unb alle bic mei»

nigeu bm gemeinfamen ©d)mer5 ein neueö SBanb tvo möglich

nod) innigerer 2i(be werben, unb if>n meinem ganjen J^aufe ju einer

neuen Slnfaffung beines? ©eifleö gereid)en! ©icb, bap and) biefc

fd)tverc ©tunbe ein ©cgcn ttjerbe für alle, bie ^ier jugegen finb.

Safi ixnß alle immer mel)r ju ber 2Bei^^eit reifen, bic über baß

nichtige f)inrüe-g fe^enb in allem irbifd)en unb t)ergdnglicl)en nur

ba^ ewige ftet)t unb liebt, unb in allen beinen 3iatl;fd)lü(fen auc^

beinen g-riebcn fünbet unb baß ewige Seben, ju bem wir burc^

bcn ©Uubcn auß bcm lobe ^inburc^ gcbrungen ftnb. 2lmc:i.
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^Serlin, 9et)rucft bei 2(. 2ß. Spaten,
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